
mm

Globus





Digitized by Google



Digitized by Google



/

LVIII. SBanft.

by Google



Digitized by Google



$ffit|hute

3eitfd)rift ffir ßänber- uni> $ölferfunbe

mit

bcfonkrcr gcrütkßMgwng kr (Ethnologie, kr $ultarücrhältm(]fc

trno ks (ütclthankb.

Söegrünbet öon jüarf 'jJCtibree.

3 n SBcrbtnbung mit t$?ad)männern

Ijerauegrgtbtn doii

Dr. cSmtf Pe*crt.

«djtmjbfünfaigfter Söonb.

jßmuitfi&wetg,

$nic! mit) Verlag Don grifbriefc 3)ifip ffl unb 6ol)n.

1 8 9 0.



%

UV \Jk ogie



i!il)iiltiuirririif|iiifi hs ad^tttitbfitnfngttrtt grübe*.

Europa.

JJorfljoriitutißcit in ~tranfrrid). Ilm Itroiij

Staus IS. Tic inlermittirrnbr Springs
auelle Pon fltnnt fcerleiit in Cberlliigatn

14. Sli.Hrn nu« UNitn. 4*on H. 4?rauu
jditlb 38. D>mba'« tHrliti Bon Italien.

4*on Vxoi. Xr. "R. Vfitff 4!t. 4t«at ba»

VMtflfbii(|e in tot Xiluoiol jrit PetflM«

jdKitV 4*on Ii. Hl. ycppla 97. Oin

neuer tMtrag -,ut (flbnortrapliie btt

lidjaeiniiien. 4*on b. Stettin 1*7.

202. Xif 3nfel $elßolanb 198. !Neije>

riinnmmgen au*3«laiib. 4't>n Sj. ^Jer.el

211. 227. flauileja. 4*on ,Y *Diu*a
232. 285. 2 ie (ltiatlilinjc t'i;l)trrid}f inuiifl

mii Vi)jf uiotb 2fi4. Xif ftan.)öfi<d}r

Cflfltenje unb ihre 4'frtbf ibißiing. 4ltm
B. (rtigelnftebt 2s9. 3<J4.

Ufte».
Xif letjte iKfije hfl Wnttral» von ^rfbf-

ttalsfi. ü<Dn 1>to<. Ir. ~?. «Dlaitbe

17. 33. 57. 73. HB. Xie ttolbs in Ijitjota«

Wagpur 03. Cuer burrt) "jUmenien 68.

KS. (*ine 3)touograpbir brt Snfd Was.
Son Xr. Slidjatb SlnDirr 81.

loßijdje unb biitotijd)« Stubirn im flaiw

lajiii 110. Xie tiruron bet ^nict IHnt--

bnnno. 4*on 'Ikot. ff. 4M u m e n t r i 1

1

120. (Sine ßtufinijrbr Kolonie in ^mift =

lietfien 142. Wcoflrapljitrtj* 3Mi<buiig«.-

Irrgebuifie »Iis Cbet;4*miM 4*on timil
Seblagittlweit 144. Xie Silte bet

Xiibain«. 4<on Vto\. Xt. C. ffeift«

martte I 18t. Xie japaititdif grau 189.

2a« öamilifittrdjt bet ('biitejcn. 4'on

Xt. ^oi. Vi. IStuniel 2U9. 200. X<t
ISaiet im V'irfjtr jrintt Sptidmjiirtft.

Sm *. Seibel 221. lUudbliet auf bic

«eilen oon Xr. Wuftuu 3fabbc-'41. 273.

(Kit llusfluu nad) Jeticbo. 4*on

1. ?(uffa|e.
C lgo Xorppen 244. Sittelt uns 04t.-

bräudie ber ülnnonitten 981. 275. 292.

£ir Vafabioen 270. «Pen. 8on Xr.
St. t». t'enbenfelb 310. 4?tiiirrfrit*-

wertbe Crte unb Ruinen Arabien*. 4'on

«. 3. Ot»p 347. 3«). Xer ÜMenjee
von Wangijdilaf 306.

«frifo.
Xie «*t»ebitioii be» Xr. flarl Meters 78.

,'lisei Ifrptbitionen Wtilitctii'S- tili ftrtitji)'

fijctif n Subem. Von SttJil UMflißer
90. 117. 134. Xie Xr. tBdumonn'jdie

Wrprbitiott in Cftajrifii 173. Xit Kultur;

jDitrn Bon "Jtorbabfjfiuirn. 4*mi Xr.
(». 'Mctb 204. Xif 4'öltrt ort 8jMttUV
Wegenb 25*». Xif StTauftfniudjt in

Htirtfa302. 4*fobürf)tunßtu übtr birXriFu

bärmmte brr (ringebornten fon Xtiitjdj'

SübiBflt 'ftiriia. 4»on y. & 4«rincffr

321. Xit fTon.iöiijd)t fivlonie Cbof 329.

Xr. !ll>. Junfet'S iNtijfn in «frila 337.

37ß. Xr. Hail IW-tm übte Pen Xana:
Strom 353. ViaQ tet Cjtliifte XailjflaS.

4Smi «uboH Bit; n er 354. Xie
SdiuljHct'icte unb äntfTenentpbären ber

cutopMjdjfii 1Mt)U in *?lf x it« 309.

Horb- unb WUtcIamcrifa.
Xft rtrofet S«t(jff. «on Xr. (iitiil

Xfdctl 7. Xft äuelftbflii imi Kulm.
t>on ifoton b. l*i)net§ 51. «e üebilbfi

otiabtiti norboiiiertliintidjen Silbrn. Von
Xr. lf mil Xtflftt 113. 131. 150. 372.

Oin Pionier brr {M|(llglUc(tfnrf((ail|

141. Xitnenlnnbjirjofl am Cntativ
See. 3>on Xt. §. lorpptn 225. Xie
(anarti jetjr terra inco^nita 253. \'lui

bem norbmitciitiiniidien flfi^Iubfnflfbirflf.

4>t)n Xr. "t »Sil 257. !M<». 21«. 313.

325. Xos ai'albtlfib brs »cftlii^cn ffMM*

nentes 332. ,*lur pb»fil<ilifil)en (Heogro.--

pbie Bon ßong 3*lanb. Von Xr. fmil
Xedrrt 345. Xer »io «r.inbe bei

•Motte 303.

Sitbamcrifa.
3oin»illr. ?3on 3. t>. ©oerne 46. *r(jrn;

tinien 120. Xurd) ben Oiran dt)aco unb
narl| *olit)ia 150. 105. 180. 190. 3ur
Statiftif oon Buenos Hx>xti 255. Xie
t'ijrnbaljn nen Untofaaafta und) Uijunt.

4*on U.M. Xr. ». ». ^bilippi 334.

XeitiÄre yjienidienrefte in 'iliaentinien.

4*oii Xr. 41*. »obelt 306. Gbües roirl^

(<baitlid)e ,^onen 382.

ftufiralirti nttb i;
o \ im cf i m.

Xie 6()ineien in «uflrolitn. 9üon Xr.
1K. v. Venbenfelb !». 2ie SniRftte»
unb XT'ntrefflrteour^njeln 02. Sarben--

unb änfllfiinamen brr Samoaner. 4'on

%*rof. Xr. «irrbboff 174. Xir
Sübjee;injeln im ^aljte 1MHJ). 4*on

Xt. *. 4*ollmer 184.217. 2a» »orb.-

lettitotium ber fiolonie Sübauftralien

367.

^olarrrgioncn.
,jen aus bem bofttn Horben. *on
tof. 2t. !tt>. Aüfrnt^al 1. 24.

2d)alftn unb Slintiiftfiiie. 4*on Xr.
41'. ijiidjft 11. Xrr llriptuns ber

4Multfld)f. 4'on ülobtnjon 2».

Sflol'ttfi unb Sllaoenbaiibel in altet

unb neuet 3til. 4*on 2r. (f mil 3unn
05. 90. 105. 123. 2ie tianbtliauiflellurtB

in 5?trmtu. 4'on 2t. 91. Cpptl 171.

Xie 4*tti»lfetunfl&fnpa<itat brt <irbt 223.

tf nropa.

Vllflemcinr«. (*ine roanbentbe «dinedf
142.

Xrutjdilaitb. Xr. V. Wfert «brr bir

4?rn>ölfunfl Pon IKittrlrtitopa 31. Starff

(»Pbeuftämme in ben rnftflfiiburMittif

n

41*01011110^1 47. Cbfrbaubttfttor i~finn-

,}iuS übtr bie ("y Ititb i 'rfinv i: rq . n '^oijd)f

u

^tlaolanb un» 4'tcmrn 237. (Hur neu.-

rntbrrlte Jiura^Jböhlf 335.

Cfftfrrfid)=llugaru. (rine nuMcn l rhaf
t

-

lid)e ftonimijfum brs bfutldi = öhfttfid)i-

Sd)nt «Uientlubs 14. Xif ,"ivi(brid)ftrii!fr

öisbiblc 23«. Xie XoitaurtfluliiuiiB

bei Cr|oi»a 238.

2. ^lotisen.
Stbmeit. lirffnlcitbunfitn unb natut-

iBintiiifbattlidjf ijoridiuiiflrn im 4*obfnjft

04. 3li3. «uibtud) tine« Wlrtidjf tjfrs

(bc« UNärjclfii. SftJI 175.

4*rlflirn. Xit 4*tPolt(tunfl VJrlAlrtt) Ol.

Xer btljiiirbt iJolilritberflbaii '^71.

{Jraitfreid). 0-m wijienjdjaitlidjes Cb.-

jrrpatorium aui brm Wonlblant 158.

Xrr steplantr 2frjd)iüabrHtamil }itiijd|fn

Umiii« unb 9tourn 271.

©rofcbt itannifii unb Urlaub. Xif
ruglijrtjf 4*rr(iB)frf5probuftton 04. Xer
Öopfeubnu (»itfllanbä 15s. Xie enfi--

liidirn liiitnbabiint 2:48.

Blncmtrl unb ieine Webenlonber
Xif *(Pölt{ruiiB«jaI)l Xrinematls 238.

g. gttKiri iPeftriduiifl be« Craja-^otul
335.

Kalla nb. ?teue rrotjdiuna»teiien im
«uft tafle Bet^etetSbutflet Wtodrupbijdirtt

Mejrlljcbutt 14. «itlonoi'« öi".i[iimefiun--

den im |Ublid)eu Ural 14. Äar»--

nofsfi Ubrr bir 4^inbdrjd)trinbig(f it im
tHuififd)en ftridje 47. 2er tlii^rnbanbrl

WuiUanbs 79. 'üirtfotDliRiidjr ¥tob-
adjtunflen im 2itnftr ber rtöjijdicn t'anb-

roirlbidjüft 192. Xie OrprbittDii Xjd)er-

iiflidiDi'« in ber Vrtidjora = ©fflenb 271.

Xie 4*fBdllerun 9 sjflljl pon et. Meters-

burß 301.

Staaten ber 4Wl!anbalbin(t 1. Xie

BmfuUat in ber Xürlei 31. Xit 9*
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VI 3nl)aU*Dcr$fni)iiii$ bc* ci(f)tunbfüitiiifl|icn SJoubd.

t>ölfertmg»$dl|l «licdjrnlanb» 207. Sil

(fntipidctuitg br* grirdnidjeii Straften-

unb ififcitbabitnel;r6 350.

Italien. Xic VrobiirtionJorrbaltniffe ber

Jnfel Sorbinirn 298.

« f i c «.

•Allgemeines. «. Xe»elaB.'5 unb ».

Vijlon's 9tci|e nad) Jilcinaficii. 9>crjieii

unb «fgboiiiftan 15. &. «ontialot's

unb fc. p. Orleans' Xuid)«uctung

mfunS !Hi. 3t>7.

<fljiatifd)c lurfei. Mumpf gram bie

fcrufdjrcdcn auf («Opern 15. 91. XeflerS'

»eife in Süb; Arabien 7!». eine fiatte

Pon paläftina 143. Smartia» fcanbel

2<i". It. (ft>. Wlajcr übet bit «rbuinen

unb ibre 9iaubtilge 319.

91iia(i*die3 Siufeldub. 91. Jabtin}fV»

9Jrijr uad) ber Ciwllflrgenb be* Crd)on

15. Xte 9Öirtuitgen brr tran9(a«pijd)en

eifeubabu auf bfii turtinanijdjeu «autm
rooUrnbau 32. Xir ruiniitmoiigcitjdicn

ftaiibdsbejirbungen 47. I r. «. SiaPbt'J

(frpebition nad) btm itarabagb 71». Ia8
ftojtlt eiiur (fijrnbalm über ben «au-

Infus 71». ein grofcrr Selsfturi im

cfraiidiunlbnlf 96. «in ruififebes 3i>ert

übft Cfttibirien 127. ein «rapb-tlagct

in 3luifild>9ltnienicn 143. X(t 9taphtbii;

rucbHitm SndwlinS 143. lit (?nt=

loidtlung bet Stobt ««tum 159._ XaS
CpuimraiidKn in Maulafic« 159. Sorgo--

flultur in 9tujiiiaVlur!iftan 175. 3?eob-

adjtungcn im Marifdjen Dicctc 224. I u-

ftorfdjungrn HraSnof'S, Clbrrcgge'S unb

9S*flinboi's in flau!«ftcit 2KX Xie flolilen

lager bcS Ujjuti®cbicte§ HM. Xic

fitmifdje IrunSlonlinentalbabn H5ü. itus

mpfl ftorfebuttgen im ftouiajus 307.

eine neue ftunbtlc-flruBc jwiidicn St-

bitten unb <S\)ina 377. Xopograpbijdjr

9tufn«bmcn im afiatifd)eit Stu&lanb 3X1.

«entralaiiotiiay l« I) n u n t r. S>. Xau=
Bergnr'9 jlDfitf 9)amit: Steife 14.

^ er jirn. Xir l*rbfiti»ing be« MarunfluifeS

für bie freie Sd)iif«btl 31!».

«ritijcb'^nbien. tni inbijd)e Clfrn>

bnbmift! 7'.». Xir etgebntfie ber »ibin-

i.'uidjtti ; ('rpfbition 112. Xrr inbiidie

unb ceBlonifcbc Xbee 127. Xic infcl

Vabuan 143. X« «arroid'idjc erpebi=

Ii im n«d) brm oberen ^ratoabi 192.

i ifpiobuitioiioBetliattnijfr (tculon« 351.

91iebrilcnbiidi .Jubien. Xic erprbi/

tion *an 3(t)fUe"& na* tflores 127.

Xic eifle wcfiimnottofcbc eifcnlxibn

143.

Philippinen, ('ine ometitamfdie erpr
titton nod) brn Vbilippincn 175. «<r<

lcrtii"i) bcttviuptftobl von ^Ninbanao 35t).

l'bina. iKomttitct bu l^aillauD Uber bic

Vlufliinöc auf doxmiAo 31. «romb--

tidirivli's (frpcbition in «odjtibct

143. S8& Xic (üpcbition «jcfipf« in

Xibct !Ni. «irlunflcn bes (nbbebrn»

non piibcnifllsl 143. Waff")'^
lUriic midi lütjina 207. »Ktpbiit (im Cft<

übbonac brS ««mit 2(>7. Xic erfte <*iien-

babn itormoftt« 23H. Xic d)inrfifd)c

•fluswunbcruua 31!'. Orum • «rfbimai-

lo"6 UJcifcn su?iid)<n Xi< ;nfd)an unb i.'ob-

npr 335. «atanof's 'iHcifc nod) bem

Ii< n|d)nu S8B. «euc lieberjdjmcmmun

gen in 'Jiorbitfljina 3:Ml -

Hot ca. Xcr Hufecnbanbrl «otea« 127.

5ftp«u. Xic Stellung ber «iinftlcr in

^apaii 15. Xr. ^lorcnj über Jopnrü
geienjibaftlidje ^ujtänbc oer PinHibtung

der diincfiinjcn Hultur 175. Xr. g. Wrafe

mann übet bic Ccftgebirflümalbungen

nm flijDgaira 223.

«frifa.

«Dntm's wiRrnicbaitlidic Sammclarbrit

bei bct.2tanlco'id»cn (fmiii (*ntfaij-(«rpr

bition 79. Xtiptct'4 neue Sieiie nndi

Iflth in«. Xic Ungtiiic EfainUp'l auf

bic Cffiiictc feinet lladjbut 351.

aegtjptcn. Sctaubcrungcn bet «atte »ou

Ülcgbpttn 255.

fllgcticn unb £«bata. ft. 5outcau's

Seife im Silben Bon Algerien 15.

91. tttlain'si Vroieft einer »rftlidjcn

lran6-'«abora:*alin w>.

Cbctguinea unb 'Weftf uban. Xr. 9i.

«itttiicr'8 Steide nad) iDflo-AMnb 15.

303. Xic <janbcl*.(*rprbition («. o. *art-

mann'« nad) Kamerun 32. ^ng»c

Sjocflcbt'6 »ifieiifcbaiilidic (frpcbition

nad» »amerun «4. Xic fcerolb'jdje (*f,

pebilion int inneren uon Ioflo.\.'anb

l'O. Xt. ^intgroff'« 9<üdltbr und)

«anterun 176. Xic ,'labl bet Uöeifien

iiiflametun 17«;. 9}ltn:tftl'3unb'iHrninb's

((tpcbitioucu in Cbetguinea 224. (Hnc

cuglifdjc tirpebition am oberen «enm-

271.

«ranibfifdj -ttongolanb. Trampel'*

projeltitte 9trifc Pom llbaitgi uim liab--

Scc 143. «annibaliäntui niu Ubangi

143. («bolet'o l*r»otfd)ittig be» Sattga.-

Sltomes 224. Uiiroti'* (fsptMÜM nad)

r,ianiöiifd) «ougo 351.

fiongo.- Staat, (jauptmann «cdtt'e Steife

pom 'tltuwimi nad) bem lU;Uc79. !8et;

luft an *Ülenfebenltbfii im Hottgoftantc

127. 9Jrije btü ««ritans 1b«* nad) bem

Äongo 15t». Uujuabnte bes Rongolaujts

255. "Jl. letcommutic'ä (frpebition jum
Vualaba 255.

Sfibafrita. Xic «frpebition be« öauptä

munn4 (f. o. Sriin.,oi5 jum «gami-Scc

143. 207. las 1>onbo V'aub Uli. Xic

tfrpcbition 1>e^nefatt|f^
,

^ 255. Xic

iWalfiidjbai 271. Xcr «ufeenlinnbcl oon

9latal 271. Xic tWolbausbeute Xran4=

»ab!* 271. Xic Stuinen Pon ,'liiibflbrjc

304. j?. S. ^lrnot'3 neue (frpebition

nad) ©aiengan\e 351.

T futidj Cftaftita. C. Obler*' 9)eifc in

ber ftiliiitanbfcburo-rtcgrnb 32. B.

9v?ifemnnn über ben Stlaoenbanbcl in

Xcutidi-Cflafrit« 47. Xic «ccnbigung

b<r Xr. *ctrt«'jd)eii (frpebition 112.

0. 0. «Jifemann Uber bic Berfd>tebriieit

«lijfioncn als Hulnafattor 112. Xic

(frpebition (fmin 1k*d>a
-

s 170. 239.

Xic tyrftcllung eines ftabels OPi|d)en

„•lanfibar unb «agamopo-Xai ri Salaam

239. Xir«cfd)üfiiirig bcutfdjer Xumpfer

für ben «ictotia.-Scc 349.

*ritijd) ; Cftafrifa. (f ifentMibnbau in

«iittfd).Cftofrifa 192.

3talicnifdi Cftafrila unb bic So»
m a 1 i -- ö a l b i n i c l. Mobcccbi*« (frpebition

uad) brm ofHid)cn Somali - Vianbc 159.

304. (f. «aubi bi 3'f5tnc'5 Steife im

nSrbtid)cn Somati=Vanbc 224.

Juieln. Xie «rfteigung beü («lorrncc

«rat au» denianbo «o burd) 9<ogo

jinbli 15. ,Sur !limatiid)eii tebaialtf

riftif Wabagastars 127. Xie roittb

fd)aftlid)c ^age auf ben ttanarifitjen infein

192. Xic iiticln S. Xbomc 319.

9lBtb= »nb »littelamcnfn.

ftnnab«. Xic lanabifcbc «ergrortU.

ptobuftion 4X Xa« Innabiidtr (fifcn=

babnncl; W. Xcr Wctreibcbau in «Dtani-

toba 12s Setcn «art's Sieüi' im 9iorb:

totften Hiinaboft 2^X (fiit Vanbtutfd)

bei Ctubcl 3<iH,

Vereinigte Staaten. ^oologiidV (ÄArten

in 9torbametiia 15. Xie (fifen-- unb

Statilprobutlion ber Union perglifbrn

mit berjcnincrt ifnglaiibB Kl. Xcr Oin

Hut) rut« «ipM* bc« 9Jtount Sbufta

80. tic ,-^abl ber iuben in ben «er

ciniglen Staaten m. Xic metcorofo:

gifdjrit «eobadiiuitgcn auf bem «ile«

^caf 12-*. Xic neueften iabrrsberid)tc

ber Sntitbioiiian ^nftilution 159. Xie

(frbebiiug ^babo« unb UUbomingS )u

Staaten 159. lie Ubogpbatlagcr * ,lD -

larolina* 159. Xic Ifiicnbabnen ber

Union 20H. (f in manbernber «erg im

llartabcngebitge 239. Xcr ÜOcijcnbau

in Süb Xafota 239. Xie amerifamfdje

«aumiooneitctnte 239. 5- Wapin über

lie Selfcnftabt bc6 «tantoi «afions 250.

Xietintroidelung ber ameritani|d>en *e-

ttoleuniprDbttltion 250. SorliSufigc tfr--

gebntfie ber amctilaitiidicn «olt4$abtung

272. 3^3. Xie norbamcrifanifdjr Curd=

ftUxrioibfrung 28R Xuttun'i i«orfd)iin

gen am <Jratrt=\!atr 3<W. Xic inbianet;

9ttfctoationen 868. Xr. (f. Xedrtfs

Slciic nad) ben i'eicinigtrn Staaten 3*3.

Merifo. Xcr Xcutidjc !H»ijicnjd)atilid>e

aicrein in 'IKcrito 207. (finc lnletoeea--

nifdjr tfifcnbübn in «Dtctilo 208. «.

Veilprin* ^oifdjungcn in SJlerifo 351.

Wiltel«meritunifd)e3tepubltten. Xic

wirtbidiaSttidic Viage in tfoftattea 159.

Sic umibidwftlidje (fntioidrlung Wuatc=

mala« 224.
,

Sticftitibiidie Unfein. Xie «natltaitT-

«ultut auf ben «abamas 239. potto--

rico 308.

Sftbamcrifo.

Xt. 90. ioeft'6 Steife in Sübamcriia 32.

Argentinien unb Uruguat). H. 9,*.

«cü'6 unb H. V. «urmrifter'» 9<eifen

in ber Curligrgenb be* 6huput.-9lu«<«

1(1. Xie «iUomatjo (fipebttiou be» fio.-

pitdtn Jobn «agc 351. «mrgbino Uber

bic ocrmetntlid)c «iJieit «rgentiniens

351. Xie (fitiwanbcrung tn "flrgrntintcn

unb Uruguoi) 352.

(Jbile. Xcr Urfprung bcS 9tto «concagua

159 fiin neues traiisdiibine« (fifen>

babnproie« 224. Xie «otonifalion be«

•Jlraulaiterlanbeä 239.

pern. eine peruantfdjc Sotfdjung^ =

pebition 239.

»nftralitu unb f BUneften.

gcftlanb. eineerpebition br* fübauftta-

tiicbrn «egictiingsgrologm «toron nad)

bem 9)l«cbonite1l.-(y>cbirgr 143. Xie <c bi-

nejen in ben auftralifd)cn Kolonien 144.

Xcr <jonbcl ber aiiftraliidjcn «olonien

210. Xic 3rud)t^ unb älMittultur in

Sübauflraticn 240. Xrr Slanb brr

oufltalifdicn Vicbjudjt 352.

Tasmanien. Xtr ^innbcrgbau X«ima=

niens »30.

gicufcclanb. Xie ntufcctfiubtfd)c 9M)or--

tnium-inbuftric 352.

Neuguinea. C. fccblcp/J geologifdie gor=

fdmngcnirtberöcgenb Pon*ort 9Hott5bp

80.

Unbcre 3niclgruppen. «egemneftun-

gen auf Upolu iSamoa) 143. 9NiRi

gtüdter «otoitifatiouapcrfud) auf ben

«ermabee Jnfeln I II. Xie nmtljidjail

liebe eutroidelung Siru^alebomen« 2/2.

f o l o r r 1 1 i o n c n.

Tr. Jt. 'Uanfcn
1

« geplante 9Jorbpol erpebi=

lion 144. Xie *u«brbnung brr un-

ctforfdjlcn Wcgenben an ben beibtn iJolcn

141. eine fdiwebifdic etpebition nod)
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im «cutiirdaV eacbftn 308. (Wtiftbtct,

«olonialbibliotbcf 320. a 1 1 1 f r , «cfUir-

Iii bfr Statur 3.ri2. X«f., Rulturo.rid)id,tf
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t^alfa 352. Sßtbfr. ,"Jootoßifd)t (^rgtb-

nifft tiutr ätttfr in StitbtrUnbiid):^nbitn
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Xiabf unb iriitt SÖQrDtnträgtr lol.

«in ^Jartntiolbat in öubau 102.

Xtr CrtSKOtfttbtr eou «aptB 103.

eint «nfiebt bfr «tntgalbafm UM.
crntgalliraillturc 118.

,lulnp ^'iittt 110.
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JJlit befonfcerer ^crürhfitbtigung ber tftbnologte, der 3&ulturbertfältniffe

und des cu'lrltlKinöf Is.

3)tflrünbft ron flarl 9(nbree.

3n SJfrbinbung mit Jarbmannern l)f raii*gr(jf brn oon

Dr. Gmü Sctfcrt.

33raunfdjti)etfl
3abrlieh 2 9?önbe in 24 WlWHBWU. Turrb alle 93itebbattblungen unb i'oftanftallen

Mtm %;reil'c wo« 12 Warf für iww SPonb \u bejieben.
1890.

Sfijjcn au ö bem ^ o ^ c it Horben.
80M ^tofffiot Tr. ttil •«> Äii f rnt |al.

i-i'i i t einer M a r I c unb fünf 91 b b i I b n n | e n.)

(5$ fmb nur einige anfprudi»Mofe Säuberungen, 9teful«

täte einer Steife, wrldic im vorigen Dabre von meinem in-

twifd>en oerftorbenen ivrrunbe 'Älfreb kalter unb mir im

auftrage ber ®fograpbild»en Oejellfdjaft in Banal unter«

nommcu würbe, bie id) liier tu geben gebenle. Üi'at? viel«

leidjt einige« Ontereffe ju erregen vermag, ift ber Umftanb,

ba§ biefe Sfitten jum größeren 5tjeile an? bi«J baljin nid)t

bcfud)ten Gebieten Cftfpi&bergenfl flammen, fönen aue«

fUfjrlidieit 33erid)t Uber bie vorläufigen (irgebniffe ber Grpe»

bitton babe id) in ben „Xeutfd)en i>Vog»aol)ifd;en blättern",

öb. XIII, Vvit 1, nirbcrgelcgt.

»iiroa bolbmeg«? jroijdjen ber WorbtUfte 3fanbinavien#

unb bem SUbfap Spifjbergen« liegt eint fteinc Onfcl, bie

ä3ärrninfcl. 3l)re Grifteuj mar fd)on lange befannt, genauer

unterfiirtit würbe fie aber erft bind) bie febroebifditu lirpebi

tiouen ber 3ab« 18G4 unb 1868. Xrr Zugang ju il;r

wirb einmal erfebwert burd) ben DJangel eine«? nur einiger»

mafjeu gefdittfjtcn .£>afen«, bann aber aud)burdi bieflimalifdjeu

Sebingungen, iubem fie bie grbfctc ^eit bed 3abre<? Uber in

-Vebrl gebuQt ift; ber von Cflen founnnibe ^olarftvom trifft

näiulid) t)irr mit bem von Silben Ijeranfbringenben Vlcqno*

torialftromc infainmen. So tonnte e4 fommen, bafj id) bie

3nfel im 3atart 18.*>t! Überhaupt nicht ui <^cjid)t betaui,

troßbem wir gegen tivei IVouate in biejent IVccte (reuten,

unb ibr oft fetjr natje waren. 3m Vergangenen 3abre war
und bad Wllirf gUnfliger: bereite alO wir fte im tfiUbjobr

auf unferer Satjrt naef) iVotben paffirteu, unb von C'flen

1> i umfegelten, b,ob fid) bat? fturmumbraufte Gitaub au«? brn

bunflen SBolfenmaffen brranfl, unb auf ber "Jiürftrbr lagen

«lebus LVIU. 9li. 1.

wir bei bcrrlidjem, ttnrem, wiiibfHIJem üBetter vor it)ier

3ä?f ftliiftc. Tic runblid)e, im Xurdmiefier etwa« Uber eine

beuifdje iUeile b,a(tenbc 3nfel baut fid) auf einem niebrigrn,

tum ÜMeere faft Überall fteil abftllrjenben JMatean auf,

wrldiriu auf ber Cfttüfte ein anfebnlid)er SPerg, bet sJDcounl

Ü)iifni) auflagert lir prafentirte fid) uu«? von ber 3i$efl<

(Ufte au« in brei fpitjen Unramiben. üi?äbvcnb bic ftarbe

be* ^lateaufl unb be« Geifern - ^ergefl eine weifjgrauc ift,

jeigt ber tum ÜMeere. abfaUcnbe ftels eine braunrott)e |\äi«

bimg. 3m Silben treten an Stelle be«< niebrigeu ^lateau«

SteilabftUrje eine* »ielleid)t 400 ^u§ bob,en ÜJerge« —
be« ^ogclberged, wie er wegen ber Scbaarrn an feinen

ftbfjängen niflenber Sögel genannt wirb. <i ine fpi^e Reifen»

nabel, wtldje ton ber^erue gefetien, einen Segler oortäu|d)t,

vogt, burd) einen Sunb von berSlibfttfte getrennt, b,od) auf.

Sttl gewiffe {lei)ulid)(eitbiefe« ftiiftentbeil« mit >>elgolanb lägt

f'td) uiebt vevtennen (S.nblulbung 3). Ter Öefammteintruef,

beu mau von ber 3nfel ertjält, ift ein redjt ober; felbfk viele <^e

<

genben Spi|}bergeui5 finb anmutbiger unb oegetat ion«?reidier

al«? biefe« unwirtt)lid)e (5ilanb, beffeu ^lora nur 34Sprcie«

^'llitljenpflanjen aufjuweifen b,at. Äud) bie 3l)itn»flt ift

feljr fpäüid) vertreten. SKentbiere feblen, iJolarflidjfe fmb

vorbanben , bie unb ba gelangt aud) einmal ein liiübär auf

bie Ouirl, aber bie Ä'alroffe. iveld)e friitjer fo tab.lreid) ba>3

<£i(anbbrfud)len, unb von benen nod) in unferem Oabrbunbeit

von Meilbau berid)tet wirb, ftnb bereits verfd)wunben. Tie

^ogelwelt ift ebenfaO« febr bllrftig, nur einige auf Spi|j»

bergen aud) vorlommrube Birten bellten hier, meifi in großer

3nbioibuenjabl. Xefto reidjer ift ba»? Dcecr. Der von

1
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^rojefjor Dr. StHn Rüt<ntf)al: ©Itjjtn aui htm rjofrrt Horben. B

Silben f(eraujftretdwibe warme Strom bringt Unmaffen oou

pctagtfd) lebenbeii Iliicvrn mit, unb ein einiger 3u
fl
mtt bem

öajenrp bradnr un* taufrntw oon flehten vt-.btcn. Quallen

unb Vorrat anbever Serviert. <5« ift baljer wob,! begreif«

tief) , bafj «djaa^

reit von grojjen

$tartcnwalen ftd)

in ber Wab,e brr

Onfcl tummeln,

wir üben iaft un -

nnterbrodjen ihvc

Uautpfftraljlen

auffteigert , oft

famen fie bidjt

an baff Sd)iff

b/ron, unb einet

t>on tt) um ftitifte

fogarunfer^abr«

jeug, aÜ er gc-

mäd)lia> unter

ibm wegf4n)amni.

3m 5vübjal)r f»<*

ben fufc biet and)

£Krrbcttbrt£ög'

ling* (llyperoo-

don rohtratiih i

jiemtld) jatjtrcicti

vor.

lieber baoÄli*

ma b« S9ärcn»

inftt b,aben wir

jirocrtäffige ?ln«

gaben bc« Irom=
fb>r 3angfdjiffer$

lobiefeit, ber \n 3ngbjwetfen einen Sinter auf ifjr oer«

brad)te. Xie iniulare Vage mad)t bie Temperatur ju einer febr

gleidmiäfsigcn, tt ift im Sinter nid)t falt, unb im Summer

Partie öom Sbalc# IJoint.

beträgt bie Icmptrotnr faft ftet« 3° bi« 4« über bem @e«
frierputttle.

Sa« bie ^ärtninfet fUr ben ffatuiforfdjcr befonber«

interefjant utadjt, ftnb bie geologifdjen iöefunbf. flu iiieii-

reren 2 trUcn btr

SRorbfufif. treten

nämlich, #ol}lra<

läget auf, unb

bieft &ob,(enta«

ger im SBerein

mit aufgefunbt>

neu 93<rfleinc>

rungen (äffen um!

auf ein früher

viel milbere«, ja

fUbliche* fflima

jdjliefcen, weldje«

auf biefer je&t fo

öben, im ^olar»

meer oerlorenen

3nfel geb,errfd)t

Ijat

flül wir nad)

einem cergtbli»

dien Sorftofje

nad) Horben Don

ber 2J?agbaltna«

bai an ber 9iorb»

weftfufte Spiö*

bergen« aud ein«

gefe^en Ratten,

bafj e0 unmöglich,

frin bUrfte, um
biefe frub/ 3a(j»

reojeit — tt war nod) 3Rat — bie 9corbtüfie Spifc«

beigen« ju unifab,ren, wanbten wir un« wieber filbwartfl, um
bie öftlid) oon $rof| » Spi&bergcn gelegenen Dnfrln, (Jbgt»

ÜBfcnM-'fBaMt.

(anb unb S3arent«lanb , aufjufudjcn. 3Han tann wob,!

fagen, ba§ tt im allgemeinen hin Tiger zutrifft, bafj batf

Dieer an brr üforbtaftc Sptybcrgen« fegelbat ift , olc

bo« tief etnfdjucibenb« Ssjbe 3 an? Sätet im Silben.

Vettere« ift infolge ber (alten Don Dften tomincrtbm

Strömung otel me^t cifletfuDt alt bie com wannen

lequatorialflrout befirwfjcne Selb unb WorbfUfte, btn

auf Salrofi unb Robbenfang auflfegeluben norwegifdjen

1«
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Sd)iffern gilt ba&er biefe jublid)c SBajjetftrafie a\a ein

gttlct fanflplae-

!Had)bem roir ba* 3-itbfap 2pifl>cv.(nu- paffirt batten,

fegelten mir in norbcftlid)er :)iid)tuug roriter unb trafen balb

auf oertbeilte* Ireibei*, roelctir* leict)tlid) burdiiegelt werben

(onnte. Die M.\u von Gbgelanb fclbft mar ei*frei, nur in

ben tiefet cn 4-aien lag nod) faftei*. 5hMr tauten juerft in bie

Oegenb be* ÜLMjale« i'oint (S.flbbilbg. 1 unb 2) eine* roeit

in ba* *3lccx oorfpringenbeu Gebirge*, unb biet tonnten roir

tum erftrn male i<rrfllcid>e }roifd)en ber 'JcatHr äi?eflfpi&bergen*

unb Öbgelanb« aufteilen, lie .'.'i'aabalenabai an ber Ü>efl-

(Ufte, in roeldjer mir y.i'.cy. cor flnfer gelegen !;.itn-u, b,atte

un* ein editee l)od)alpiuc* '2Mlb geboten, ^tuifdjen hoben roilb»

jerriflenen t}el*jaden brängten fid) tri*ftröme jum Diecve

In iub, mit blauen SBänbeu alifallrnb, Sbgelanb jeigte ba«

gegen einen gan) anberen libaratter. ^odiplateau«, ft eil

HUI "Dieere gebeub, roedjfelten mit niebrigen (fbenen ab,

(^letfcf)er roaren am ÜMjale« yVnnt nidjt ju erbliden. Der
'ißtialtt foint felbft fäQt nad) heften unb Silben mit etiua

1700 ef»B b«l)C" SBanben in* Üieer. Aufgebaut roirb er

Don regelmäßig gefd)id)tetem Sanbflein, ;ivtjd|.:t bem hie

unb ba ein bunlle* (fruptivgeftein, ein Diaba«, tynburdp

brid)t. Durdj iSrofion fiub nun bitft 2$änbe in regel-

mäßiger Üöetfe t>ou tiefen Sd)lnd)ten burd)furd)t, roeldje

bie tinjelncn "JJfrtlrr unb Srfer ^tmortreten laffen. Der
l^efammteinbiurf erinnerte mid) an ben Jempelberg im

3nnern be* an ber Pfjtf||h gelegenen <5i«fjorbr« , ben id)

oor oier ,.aiin:i bcfudjt liattr. ißou oben b,ftabfd)iefjenbe

kleiner Üanbfee bei ÜjJbale« ; ^o»"' <i«! <£bgc -- i-'anb.

ffiajfcnuaffen (ommen in feinen -Jubel oufgelöfi unten an.

M'iovcn unb Sturmobgel iiiftcn in uugeiäblten Sdjaarrn auf

ben unjugänglid)en Reifen, einen magifd)en VI üb Ii if ge>

wahrt tt, locnn bie 2 trafen ber 9<ad)tjouue rott)C OMnth

auf bie oben, meilenweit fid) b,injieb«nben ®tftein8roänbe

l)and)cn.

•Jü'vMidi bon biefem auf grofje Entfernungen hin fid)t<

baren Gebirge bebnt fid) eine roeite iSbcnt au*, ben &pity»

bergenfaljrern. roeld)e biefe (Begatten befudjen, rooblberannt

al« guter Oagbgrunb für r)ieittljiere. liefe (Jbene haben

wir forooljl im ftrül)jab,re wie im .^erbfie burdiftreift. iUrr«

anlaffung baiu bot fid) im i\rüt)jaf)re , ale roir urplo^lid)

vom tiife beje|}t rourben, unb in einer (leinen $3ud)t au ber

Worbfeite be« 'Ji'tjale* "JJoint, elf luge lang fefllagen.

Unfer .fiafeu mar fd)on baburd) intereffant, baf; fid) nod)

Riefle einer ruffifd)en 9<ieberlaf\ung an feinem Ufer befanben.

$on 'Jlrdjangelaf au« roar nämlid) in früberen 3r ' ,f" ^T

$crfud) gemadft rooiben, bie 3agb auf Spitzbergen aud) im

i hinter ju betreiben, unb man hatte )u biefem ^iverfe

Vcutc }urlicfgelaffen. Hl* inbeffen infolge ungünftiger tri*«

Dertfältniffe ba* ^tblöfuugefabtjeug eiuiual au*blieb, ftavb

bie ^(annfdiaft vor junger iiub 3torbut. Wix fauben

it)ve in v>ol;(a|1eu gelegten (Gebeine unter einem Steinhaufen,

ber rornige Sd)ritte oom Ufer aufgefd)id)tet roar. thn t
sV-

bäuben, bereu metnert bjer geftanben haben, ift fehr roenig

mebr ju jcljrn, nur einige &fpfp|len ragen nod) auf.

Xie elf Zage, rocldie roir tjier in uufreiroiQiger Wc>

fangeufdiaft berroeilten, (onnten roir )it mand)erlci 'Jlu*«

flilgen in* Vanb bettu^en, unb ben fd)neüen llebergang be«

fflintcr* in ba* $rUt)iab,r roa^renb biefer (urjen ^eit beob*

adjten.

Da« (Gebiet roimmelte Don ^Kentljieifjeerben. Um im*

|

frifdie« Sleifd) iu befdjaffen, begaben roir un* com rrflen

,
läge an auf bie 3agb unb erlegten in ber (urjen 3f '* Bon
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etwa jroti Stunbcu elf Stiicf biefer merfrolirbig wenig

fdjeuen Iljitvc. IS« roaren fämmtlidj J£>irfd)c, ba bic ftutje

fld) jum halben jurilcfgcjogcn Ijatlcn. Trog brr frlib/n

3af)rc«}eit Ratten fie >d)on anfrt)nlid) ftett angrir^t, unb mir

furtum bic Urfadjc biefer auffälligen t£rfd)rinuug , ba ba«

iWcnttyier Spipbcrgen« um biefe ffLifjc 3al)re«$eit fonjl

aiificnubf iitltcf) mager ift, rool)l mit i)fed)t in bem iin^civotjn

lid) milben ©int«, ber get)enjd)t liabcn mujjtc. Xcv :öobcn

beä ftladjlanbt« roar oirlfad) fd)nrcfi(i, fo bafj bie Itjicrc

bcqnem Ratten äff« tonnen.

©ätyrcnb in ben erfteu fUnf lagen unfere« ?lufcntb,altc«

an btefet Äüfle ba« Iagc*niittcl nodj unter bem Gefrier«

puntl fianb, mar tfl in ben barauf folgenben lagen tonflaut

gefliegeu, unb betrug am 8. 3uni + 3,3* <i.

3n biefen wenigen lagen ootljog fld) her Uebcrgang

be« ©intcr« in ben Jrüljling. Der lag unb iMadjt uu<

»eränbert wirfenben Äiaft her 3onnrnftrat)lcn tjcrmoditc

ber 3d)ne< nidit ju wiberftcl)cn, übtraQ bilbetrn ftd) Xcidye

unb ^ad)e, immer gröfjcr mürben bie fdmeefreien Stellen

unb balb icigte ftd) auf üjncn ba« erfte (AHtin. Xäglid)

tarnen neue 3d)aarcn r>on 3ugt)bge(n an, bie Sdjnceammern

unb Stranbläufcr liegen tbjc i'iebe«licber erfd)aflen, auf

bem ©affer »roifdieu ben iSiafdioflen fdjroatumtn Alfen,

GibeiDögel, dtocutcu unb anbtre arftifdje ©äffcrt>ögel tjcuiui.

Der ^etterfeuflletfdKr unb cdjneiberberji an ber Cfltufle Don (Ibgeüaub.

fll« mir nadj brei Wonaten biefe Wegcnb roieber bo

fudjlen, ettannten mir fle tauni roieber. Die öbene bot

mit iliren grünen Watten ein ganj aumutl)tge« 3Mlb

bar. Vaubfcrn bi« ;u ein paar Kilometer Vänge fjatten

fid) t)ie unb ba gebilbet, ein tiefcinfd)ncibcnbc« (Uugtljal

>og fld) l)inter ber Ü3ud>t, in brr roir oor Vinter gegangen

roaren, entlang. 3n ben 3ufjroafferbrcfeu fanben fld) einigt

.Strebfe unb mandjcvlei ©afferpflanjcii cor. liin fdjmalcr,

hellgrüner M\,\m oon üNod«, meift Xorfmoo«, bilbet bie

Umranbung eine« fold)en See«, ^roifdjeu ben ÜMoofen t>cr=

ftedt blitljte ein roinjiger gelber >>aljucnf tifj. 5?alb oer»

fdiraiubct ba« moofige, fumpftge Jtrrain unb marfjt Stein«

blöden "JMafc, jroifdjen betten ®teinbred>arten , Wräfer,

aifiifdjer 3Rot)n u. a. gebeten, ©eile Strectcn finb bc=

roadifen mit ber iJolarrocibc, beren bie be« umgeben»

btn sl)loofc« nid)t Überragt. 3cber Stamm trägt nur ein

paar Blätter, bereit gclblidjc ßärbuug un« ben $erbft au«

icigte.

vi ine berartige Vanbfdjaft ift ba« licb(id)fle, roa« Spifc»

bergen aufjuroeifen b,at. Sobalb man bic libcnen oertäftt

unb tt)alaufu)äit« waubert, Dcränbert fid) ba« 3Mlb. Die

grline Rarbc n>eid)t einer braunen, ber nadtc SJoben trägt

t)ie unb ba Sdmccflccfcn , au« beren fdnnuyigen, Bereiften

linben ©affer t)rrt>orfletcrt, }it Öädjen fld) üereinigenb. lim

syiicf über bie Vanbfd)ait tum 3?crge«l)b"b,t au« geigte un« bic

grünen ©eilen be« ^lad)laube« mit it)rcu moo«untgrcni,tcn

3een, jur \!ii\Un fiel ber ©bale« ^oint in fieilen grauen

Abgängen ab. Qkrabeau« lag ba« ^(err, an beu feidjterrn
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©teilen oo» b,ettgrUnex, weiter branfjett »on bunfelblauer I

garte. 3m ber gerne jogen fid) in b>rmonifd)en löncn
bie »erge btr Disfobai entlang.

Säbjrnb bie SQefltufte unb 9?orbtüfte biefer großen

3nfel befonbet« burd) ». $eug(in'S Unterfuchungen erforfdjt

morben war, bat" man Don ber Oflfüfle nur unbefiimuite

SorfteQungcn. Der Sdjotte ?amont mar auf ber füböft«

tidjen ©eile gemefen unb blatte einige Daten mitgebracht, ;

»on bei noiböfilidjen bagegen wagte man nidjt«.

Deftlid) vom 9£Qale« "Point befrit fid) eine lief in ba«

J?anb einjdjiK ibenbe »ai au«, bie Deevicbai, vor beren

URttnbung eine 3tnjat)t Heiner, ju ben $aufenbinfe(n ge»

hörigen «ilanbe liegen. (Sine biefer nichtigen gclfeninfcln

— bie $)crcntine>3nfel, jur ®mppe ber Äönig Vubwig«»

infein gehörig — mar e«, an beren Äüfle im 8tlibiab,r unfer i

©djiff jertrümmert morben war.

35er öjtlicbe Ifjorpfeilrt ber 33ai, ber ^lat 1$oint, jeigt grojje
v
flft)nlid)frtt mit bem weftlid)en, bntf gleirfimii^ig tjob/ Plateau

fällt fielt in regelmäßig jerflUftctcn Söänben in« ÜKeer ab.

Die ©d)iffai)rt in biefem ©ebiete ift nid)t ungefährlich,,
|

inbein einerfeit« »ertorgene Stippen Unheil broljen, anbercr»

feit« bie Strömung eine fefjr flarfe ijt. Selten gelingt e«

übrigens ben (^angSd)iffrrit, in biefe« ©ebiet vorzubringen,

ba beffen Ättfle bereits von bem Harfen fiefütjrenben 'polar»

firome befplilt wirb. S&äbrenb wir im grUbjabr biefen

©trom in ber Deeviebai feb,r mächtig fanben, war im §crbft

ein Hfl befl von ©üben vorbringenben warmen Slequatorial«

ftrome« an feine ©teile getreten, unb f Utjrtc (ein SBaffer an

ber SBeflfUfte »on ßbgelanb entlang in ba« 3Bt)be 3an«
SBiiter ober ben ©torfjorb, wie bie Norweger biefen ©unb

,

nennen , hinein. Der Ulat "Point ift im allgemeinen als

jcfjjrfe ©djeibe }wifd)en polarem nnb warmem ©ewäffer

anjufeben. Diefer Untrrftfcieb madjt fid> auf« fdjärffte

bemcrflid) in ber oetänbevten tfanbfdjafl bftlidj von biefem

©ebirge. Da« ©riin, wrldje« bi« bat)in über »ergab»

bange unb Ebenen fid) ausbreitete, ftt)iDinbct »oüftänbig unb

niarift <5i«fiibmen 1Ma(>, von benen einer, ber ffönig 3o»

bann«g(ctfd)er, ju ben größten auf ber (Sibe Überhaupt gr=

rrdjnct werben muß. 3n bem fUblictieu ZtyiU ber CJfttHftc

bominirt noch, ba« ©ebirge, nur jmei ©Icrfdjcr brängeu fid)

jroifd)eii ben nadten, jerriffenen ©cbhgflwänben r>iubitTct),

beren guß auf einem fdjmalcn, gänjlid) vegetation«lofru

©tranbe ftel)t, we(d|er ba« 'Äufcfcbcn einer Vcbmtcmie bat.

(Sinen biefer ©letfdier, bcn^ettetfengletfd|er, ftcllt unfer »ilb .

(5) bar. lieber tym wölbt fid) bie Sdjneefuppe be« rpd)' ',

Pen Serge« biefer ©cgenb, be« ©djneiberberge«. Der britte

biefer ©leifdjer ift ber fd)on erwätjute flönig 3ob,anngletfd}cr,

welcher fid) al« eine unabfebbare (iidflädie in« Wtn feutt.

$or einer weit in« 3)teer fid) vorfdjicbenbcn <Si«junge,

bem ©tone Urlaub ber Äarte, liegen brei fleine 3nfeln, bie

9tnt>y)«^3nfe(n. bie uiancrje« 3ntereffe barbietrn. Aufgebaut

fmb biete brei (Silanbe au« Xiaba«, ber an bmÄliften meift

fteil abfällt, oben ein fladje« mit Reinen Sinnenfecn bebedtefl

^lateau bilbet. Die Vegetation ift eine böd)ft fummerlid)e,

ber bie 3nfeln umflutbeube Cci«flrom läßt leinetlei tMülljen«

pflanjen auffooemen, nur einige fD?oofe unb gtedjten Uber»

I jicben t)ie uub ba ba« natfte ©eftein. 2$on Sögeln fanben

|
loir befonber« viel ©eefdjwalben vor, bie ib;re ©rulplä^e

bier bitten, fonft nur einige Gibervögel, laudier unb UiöDcn.

j£>öd)ft auffällig erfd)ienen un« bie frifdyen ©puren von

9ientt)ieren. Con ber bnuictibarten iÜüjie tonnen fie nidjt

getomnien fein, ba biefe ja Oberg(etfd)ert if), fie müffen

alfo au«gebel)ntc 9Banberangen von weit tjer auf bem 8fP'

eife gemad)t tjoben, um bi« t)iert)er ju gelangen, unb e«

erfdjeint mir batjer febr leidjt möglid)
,
baß bie auf ©pi(>

bergen lebenben 9fentt)icre von ^owaja ©emlfa l)trüber«

gewanbert ober mit bem von bort (oaiinenben ©trom auf

Gi«fd)oÜen tran«portirt worben ftnb.

Da« 9Keer um bie 3nfe(n bemm ifi jiemlid) tief, einen

guten Sntcrplafc gewähren fie baber nid)t; bie reißenben

Strömungen im herein mit mädjtigen fdjwimmenbcn tSi««

bergen madjen biefe« Sa^rwaffer gerabeju gefabrlid). Die
nun folgenbe ÄBPe von Sbgclanb bi« Äap .^euglin war
bi« bafain gä'njlid) unbefannt, wir fanbrn ben Äönig 3obann«

gletfdjre fid) nod) weiter nad) 9torbweft fortfe^enb, ibm vor»

gelagert eine au« Diaba« bcfietjenbc neue 3nfe(, bie $>ärfel«

infel, bann fid) tief einbudjtenb eine mädjtige 4)ai, bie

Sllbretfjlbai , umrabmt von öbem, fd)lammigem glact)(nnb,

bem jiemlid) anfrbnltd|e, meift tafeljörmige S)ergc auifi|}<n.

Qin fd)ön gebauter (Sisftrom fdjiebt f|ier feine Staffen in«

öftrer, ir)m vorgelagert ift ein Irlinimn roafl von T iabaSblötfen.

Der biitftigen 4'cgelation entfprid)t bie bUrftige Hjirrraelt,

nur9?entl)ine jeigen fid) bann unb wann; biefelben fommen

iebenfaQ« von btr2ßaltrr3f)tyntcnflra£e ober Uber ba« innere

$iod)Ianb von ber 4L'efttUftc von Cogelanb b«- 5i« fleiler,

mtilciilanger ÜJcrgabfturj be« i'iubemanberge« im Horben

jeigt bie d)ararieriftifd)cu vegelnia'6<9"i Bertlufliingm, bie fo

l;äufig auf Spi^bergen ipiebcifcbrc». kJiirgeub« finben ftd) Un«

tiefen vor, ber -öobcu nimmt bem Vanbe ju ganj aflmablid) ab.

(3d)lu6 folgt.)

$cr ©ro|e @ a l j f c c.

Won Dr. Q m i 1 D c rf c r i.

(TOit einer Mbilbung.)

Wag man fid) bem Territorium Utab burd) bie trofilo«

eintönigen
<

jlrtrmifia©tcppen unb ^Itlfali SlUlftcn näbrru, bie

entlang ber Union^ nnb (icntral = t?ocific ^abn liegen, ober

burd) bie jd)auerlid)cn 8elfenfd)lnd)tra unb liaiton«, in benen

fid) bie Tenvet unb >Kio Wrattbe^abn babin winbet,— man
wirb c« in jebcin «xalle wie eine ISrlöfung empfinben, wenn

man bei Cgbcn ober bei Satt Vate (5itv bie bfrtlidje blaue

S&iffcrfladK be« ©rofjen Salier« rrblicft, wie fie im v
Jior>

ben fowic im Sllbweften unb Sllboften »on b.ot)en, fd)nec

bebedten »ergtcttcii llberragt wirb, wie fid) vom gufjc biefer

»ergfetten ladjcnbc SSe^em unb Vujerne Jluren unb »auni;

garten ju ibr b'nob^iebeu, unb wie itjr in ber üMitte ba

unb bon fd)arf ge*,arfte gelfeninfeln rntftcigrn. Daß e*

eine ber nialerifd) jdjönften Stellen bei» Uiiionffgcbictctf ift,

um bie e« fidi hier bnnbelt , bariiber (ann (einerlei 3>oeifcl

obwalten, uub wir begreifen bei iljveni elften flnblirfe, bafe

fie bem rounberlid)cu ^ölfcben, ben s?J(ornionon — beffen

©djöpfung bie grünen gelber nnb ©arten vmfdK» bem See

unb ben »ergen finb — al« eine Hxi ^gelobte« Vanb"

erftbeinen fonnte.

Xer ©vof{c ©al^fee bietet aber and) in wiffcnfd)aftlid)eT

§infid)t ein tyty* 3ntereffe, unb e« ift in Gegenwärtigem
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mrjrre rlbfidvt, über bie .f>auptfragcn, bic fidj in biefer $r
lictmng an ihn fnüpfen, dir) orientiren.

Tie Unterfudjungen, weldje Ii. St. (Gilbert unb flnbere

angeftellt Imlnn
, ftcllcn c<? anfter allrn Zweifel, bafi bei

(^rogc 2al$fec nur ein Ucbmrfl ift fott einem in früherer

,>Vil tiorhanbrn geweftnen üirl grbfccrcn 2cc, ber ftd) Uber

beu Utah 2« fiibwihte bic nun ^euier 2 ee erftrerfte, unb

ber eine ftlächc einnahm, bic Derjenigen bc? heutigen £uiron

2cc* venitid) glciditam. 2omohl bie beutlid) marfirten alten

Ufa hui. n, wcldjc man altentbalbrn hodi oben an ben i*crg>

Alflen in ber "JJadibarfdwft bce 2ece bemerft, alt aitdi bie

Ablagerungen an bem >Kanbc bc« 2cc« beweifen bice.

Ii. St. (Gilbert bat ben aiiugctrocfnrrin — ober wie er fclbfl

fagt „foffilen" — Sticfcnfcc alt ^onncoillc 2cc bezeichnet.

9fad) »1. Ä t'owcll, ber fidi auf bie Unterfnd)itngcn

bc? ebengenannten ("midiere fiüfcl, ift bie genauere l^rfchiditc

M 2er* biefe: ^urrft nahm ber l^rojjc 2ali,fce ebenfo wie

beutigen Jage* nur einen Ibcil betf weiten AVticmt ein, ba«

fidi am UiVfifufec bc« &.'ahfatd) Webirgei» ausbreitet. Tann
ftieg bat Gaffer unb breitete fidi Ml, unb cfl entftanb ein

tMnnenlanb* IVerr üon ber (^rbjje bc*> .£mron 2ce* unb »on

etiua 1600 i\nf» liefe, lann fiel ba* 2llüffer wieber, unb

ber 2ec fdirumpftc nicht nur utfammen, foubern er ücrfdiwanb

gänzlich, unb an feiner r t Ii. entftaiib eine SsMlfic, bie an

Irofilofigfcit bie heutige 2al',fee Stifte nod) weit IlbertTaf.

Tann ftieg ba* Gaffer abcrmnU\ unb ec erreichte eine .£>obe,

bie brtrcid)tlidH'r mar a\t bie frühere, fo bafe ber See an

einer Stelle feine? Worbranbci» überflof? unb einen Iributär

ftrom beff liolumbia nährte. ISnblid) erfolgte ein uimuv

^nrüdmcidicn unb 2d)nimpfcn be* 2cc*, unb von ber un

geheuren ^aiferanfammlung blieben ber beutige C*rofje

2al;fee, ber Utah 2ee unb ber 2 einer 2ee Übrig.

Ter ©rojse caljfce.

.Pianb in #anb mit biefen grofjcn 2d)wanfungcn, bic

fid) im Vaufe ber gcologifehen Reiten an bem 2« Donogen
haben, fdieinen aber t>on jeher and) Heinere gegangen ju

fein, bic fid) r>on Oahryhnt $u 3abr,chnt unb Don 3abr ju

C\ahr »Olingen, unb bieftlben ftnb nod( heutigen läge* 511

beobachten. Cffenbar ftehen biefelbcn in engem #ufammen'
hange mit ben mctcorologifchcn Ü'crhfiltniffcn , bic in ber

irelfcngcbirgercgion in ber jäbrlirbrii tVriobc foroir in

längeren ^Vrioben ebenfalls febr bebeutenb mcchfcln. 3n ber

»Vit, al* $owarb 2tan*burn feine iSrpebition nad) feinen

Ufern unternahm (1849), ftonb ber 0ro$C 2fll;fec bcträehtlid)

tiefer altf beute. Ii. St. (Gilbert fagt in benig hierauf: t£o

fd)eint, bnf? ber 2cc oor rurjrm eine (sVcn:e llbcrfchrittcn hat,

bic er lange ^cit innegehalten hat. SJor bem x\ahre lsdö

ftieg unb fiel er roahrrnb einer unbeftimmten ^eriobe -,war

and), aber er erhob fid) boch niemal? Uber eine beftimmte

Vinic. On bem genannten 3übrc aber, ober in bem barauf

fotgenben, überftieg er bic letztere, unb er ift fritber nicht

roieber unter biefelbc ^urllrfgefeljrt. Ter jährliche .^odjftaub

unb befd)ränftc CxHillationen bauern an, aber ber niebrigfte

2tanb roäljrettb bes neuen Regime ift böb"' ai* ber hochfte

2tanb mäbrcnb bei* alten. Ter mittlere üi?affcl'jini10 'fl

fteben bie ad)t Mi höher unb bic Üisiffcrflädjc bem cnt>

fpredienb etma um ben feehften Xrjcil gröf?cr gerootben, wenn

man bic 'Aufnahmen 2lancburi)'i> unb MingV -,u (^riinbe

legt. Ter erftere fanimclte bic IVaterialicn tu feiner Äarte

im Oahrc 1H50, al* ber 2ee am tirfften flanb, unb ber

ledere thot et im fHlthlinge bei« Oabrei1
1 w>!>, alt er feinen

höchften 2tanb erreichte. Hin] ber einen starte hat er beeljalb

nur ein Areal »on 17'>(>, auf ber anberen aber ein foldiec non

2U>fi englifdKn Cuabrattiicilen. Tie mittlere ixliidic be<< 2«t
muf bemnad) früher fß

1H20, jeSit aber \n 2l2.r> Cnabrat

mcilcnangcnommennierbrn.iinbber ^umad^hat 806 Cuabrat

mcilen ober 17 ^ro*,enl betragen.

3)Jit bem S^affcrjianbe war natürlid) auch brr 2alj=

geholt unb bac fpeyfifehc (gewicht bce SBäffcvf in bem See
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großen 2d)wanfungrn unterworfen, llrfpriiitc|Licii jaliig,

warb e« in ber fyit, in bar e* i,um (ioliiutbia abfloß, völlig

an*gefüßt. AI* ab« ber Abfluß aufhörte, würbe e* wieber

faljig, unb gegenwärtig i|( fein t^ctjali an liblornatriiim,

fchiuefrlfaurem Watron, litjlor ÜWagiufuim, jcbmefeliaurrni

AfaU unb jehwefelfaurrm Jfati rin jfhr bebeutenber. Aud)

beute nod) mcdjfett bie Vefd|affrnbeit ber Vöfung ab« fo

beträchtlid), baß r* fdnoer ift 51t einem ridjtigrn Ufittel ',11

gelangen. Tie berföimnlidKn Angaben finb Diejenigen be«

Ir. Wale, bie fid) auf bie 2lan*btm>'idK lirpcbition begeben.

VHernad) beziffert fid) ber Inhalt be« iikiffaf an feften Ve
ftanbtbeilen überhaupt auf 22,282 frojent jeine« l*emicbte«,

bfr («ehalt an lihlornatrium iiwbcfonbere auf 80,198 Vrov,
ber 0>Vbal! an jchioefelfaurem Patron auf 1,834 tyroj. nnb

bei (Erhalt an (ihlor ifagnefiiiui auf o,2r>2 Vro5. far ben

heutigen 2al\]'ee finb biefe Angaben aber maltet, beim bind)

ba« höt>crr Steigen be* 2ec* hat fidi bie 2at\löjnng, bie er

enthält, beträdnlidi mbünnt. Allen * llnterjud)ung, bie auf

«mg* lirpebition (1 8)i!i> beruht, ergab nur lt»,7Hi2 Vroj.

fefte Veftanbtbrite, baruuter 13,6866 Vro-v lihlornatrium,

1,1213 Vto',. fd)wefeliaure* Patron, 1,1275 ^05. lil)lor=

Üiagnefium, 0,1177 Inn;, jd)wefelfaurrn Malt unb

0,1:521 jdiwefelfaure* Mali, Aauie* Ii. laltuage enblich

entnahm bem 2ee eine VJafferprobe im Auguft b« *ialvre«

I88«i, ai* ber 2ee niebriger ftanb al« jrtual« in ber ^it
be« OMlbert'fdKn „neuen iWegime«'-, unb er janb barin an

jeften Veftanbtbeilen H»,557<> 15ro$., nämlich 1 6,7 1 30 fxo}.

lihlornatrium, 1,0502 Vror. fdjmefrlfaure« 'Jfatron,

2,01 1 4 Vroj. liblor ^cagnefium, 0,2788 jkoj. jd)tüefel(auren

|

ftalf unb 0,17 12 Vroi. idjwefrlfaure« Stall Ta« fpeiififche

l«ewicht be« Raffet* würbe 1850 ju 1,170, 18ui> p
1,1225 unb 1889 (im Auguft! %u 1,1 Mit beftimmt.

Ii« wrfteht fid) von jelbft, baß ber l^roße -saltjec bei ben

Amerifanern al* 2al;funbftätte nidK unbeachtet geblieben ift,

unb «5 hat an bemfelben gegenwärtig eine gau^e >Keil)e oon

(*Vjelljd»aften inerte im betriebe, — begünftigt oon berftarlen

natürlidKn Verbunftung in ber trortrnen Atiuofpbärr, bie über

ber betreffenben tYeIfrngebirg«gegenb lagert.

(*ia ift auf bem l^roßeu 2ol;fre niemal« beobadjtet

worben, obglcid) ber hinter in Wreat 2alt Vafe liitn öfter«

ein febr ftrenger ift, unb ba« ihrnnometer bajelbfl bisweilen

auf 20'> ä. (etwa - 2!><- Ii.) finft.

Sat bie Veberoelt betriift, weldje ber l^roße Saljfee in

! fid) beherbergt, fo ift biefelbe auf wenige Arten befd)ränft.

,\ifd)e 1111b anbere größere aljicrc finb bi«t)er iiidu in feinem

J

&%aftrr beobachtet werben. Tagegen ift ein windiger .Streb*

(Artenia IVrtili») jehr häufig, unb weite Strerfen be«

2er« erfdieinen burd) biefe« Ihierdjen roth gefärbt. Aud)

Kpliytln» (arrueiiis unb eine liorira Art h«l '»an beobadjtet.

Uebrigrn« ftrhen aber genauere Uiiterfud)ungrn be« 2cca

in ^oologifchrr foroie in botanifd)er ^e*,iehung nod) voll'

tommen au*.

i>ergl. hierzu: ('. K.Gtlb*rt,ContriLuti<niHtothi-lii»i<irv

of Luki- BtmiMTÜk (WushiliKtou 1881); J. W. Powell,

Lnnds »f the Arid R^gioiiH ( WashiiiKton 1884); ll.Stnns-

bury, Kxpeditiun to the Valley of the tirejit Salt Lake
(Washington 1853); unb J. K. Tnlma^e, The waten

|
of the üreat Salt Lake (.Science, vol. XIV, p. 444 ff.).

$ie 65 i tiefen in SluflraUen.
Htm $r. IL öow l'ettbeitftlb.

lieber leine anbere fo^ialpolitijdK ftrage \)cxr'\d)\ unter

ben auftralifd)en Molouiften europäifoVr Abftammung eine

fo üollfommenc lleberciuftimmung ber sJüieiiiuugen, mie über

bie Ärage nad) bem Cfinfluffc ber tihinefen auf bie gebeihlid)e

liittimcfelung Auftralien«. Allgemein ift ber A>af? gegen bie

tiimwanberer au* beut >Keid»e ber s
JDiitte, unb niemanb hat

fid) jemal* erhoben, um für bie lil)inefen einzutreten, ober

ihnen aud) nur IVitleio entgegen -,u bringen.

2o groß ift ber .'pafe, baß man troc aller fortgefd)ritten

freibeitlid)on Olbeen, bie in ben .Wotonien bie abjolnt hm»
ichenben ftnb, fid) wranlaßt gefrhen hat, gerabe',u mittel

alterlid)e intolerante Maßregeln tu ergreifen, um bem An
roadjfen ber d)iuefifd)en ^eoölferung entgegen 511 Wirten.

Ter .v>aß unb bie Verachtung, mit wrld)er bie europaifchen

.Vtoloniften bie tihinefen betrad)trn, erinnert lebhaft an bie

iveinbfeligteit, roelche im "JDcittrlalter ben Ouben entgegen

gebracht würbe, unb r« ift ba* Verhältnis ;tu itdK» ben

tihinefen unb liuropäern in Auftralien ein fnlturbiftorifd)

fd)on au* biefein l>Hunbe fehr intereffante« unb aiiffnllenbe«,

benn im holK" t^rabe parabor erjdjeint et), baß hier, wo
bie mobernflrn Obcett Uber Sovalbemolratie unb allgemeiner

3olrrani, in höd)fter Vlüthc ftehen, bem d)iuefifd)eu Volle

gegenüber foldje Unbulbfamrrit herrfd)t.

Vidi: in Auftralien allein begegnen wir birfrnt eigen

thümlidKn Verhältniffe, gerabe fo ift e* in ben Vereinigten

Staaten oou 'Jcorbanierila, befonber* im 'itkfteii, wo bie >$a\)[

ber lihineien vemlid) groß ift.

«Ubu« LVIII. fit. t.

3d) will mid) nun bemühen, bie Urfad)cn barrulrgen,

loeldje in Auftralien rur Verfolgung ber lihinefen geführt

haben. A^enn man bebenft, wetdje 'il5id)tigfeit ber d)inefifd)en

i>rage »on ben Atoloniften beigelegt wirb, fo follte man
glauben, baß bie jfabl ber tlhinefen eine fehr bebeutenbe fein

muffe, bod) biefe« ift feiue*weg* ber «>all. v^m l^egenthcil,

üon ber nah^u oier Millionen säblenben Veoölferung Auftra

liene machen bie lihinefen nid)t einmal 51m Vro;ent au«.

4Wter jollte man meinen, baß jie etwa burd) ihre

Jfonfurren$ — nieberen Vohn — bie europäifd)en Arbeiter

fd)äbigten. Aud) bie« ift nid« ber fall, unb e« muß int

lA-gentbeil ^ugeftanben werben, baß bie <il)incfcn burd) ihre

Ihätigfeitgar nid)t unwtfentlid) *,uvlSntwidrlung ber Kolonie

beitragen, inbem fie nicle Arbeiten wrridjten, meldte über-

haupt gar nicht unternommen würben, wenn feine lihinefen

ba wären.

Ta ift in erfter Vinie bie l^olbgewinnung. faft UberaU,

wo bie lihinefen («olb waja>en, ift bie Ausbeute eine fo ge

ringe, baß tinropaer fid) an foldjen 2teUen überhaupt nidjt

mit ber («olbgewitiiiung befchäftigen würben, benn für fie

wäre ber Ürtrag r>irl ;u gering unb würbe nid)t hinreichen,

bie Äoftrn 1,11 berfen, weld)c ihr eigener Veben*uitterhalt er

forbert. r^ür ben (il)inefen aber, ber nid)t* ißt wie :Mei*,

reidit ber (irtrag ()'«• Vefonber* herDorruhebcn finb auch

bie t^emUfegärten, meld>c non ben lihinefen cielerort* mit

größtem (irfolg fultioirt werben, wo bie liuropäer ihr Veb^

tag feinen ÖJcmüjegarten }H Stanbe bräditen. Tie lihinefen
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finb »ort Statur au« gejdjicfte O^rtner, unb bic 2orgfalt,

mit welcher fit ihre Meinen (Härten büngen unb bewäffcrn,

unb bic madjfcnbcn ^flan^rn »on Maupcn unb 2d)ncefen

fäubcrn, ift gerabrm bcwunbcrnng«würbig. .Im inneren

be« Vanbo« finb bic (ihinefen häufig Vöchc unb laffen fi<±>

überhaupt m Bielen Arbeiten wnixnben, bcnen fid) bic

Europäer nid)t nnteniebcn wollen.

(i« ftnb alfo in bicfcn Tingen bic (ibinjcn bcn ^Iwftra

licrn fehl niitjlid), inbctn ftc ihnen jene 'Arbeiten abnehmen,

bic wegen ber C*cbiilb, bic fic erforberu unb be« geringen

lirtragc«, bcn fic abwerfen, für bic anfpriuh«BoUcH unb un

gebulbigcn (ruiopäer nid)t geeignet finb.

la folHc man benn meinen, baß bie liuropäcr froh

fein müßten, bie (ihinejcn im Vanbe 511 traben. Tod) nein.

Mcbt« münfdft mau in ^liiftralicn fcbnlid}cr , al« wie alle

lihincicn M |U werben.

Ii« mUffcn alfo ihre fehlcchtcn iiigcnid)aftcn jehr id)wcr

wiegenb auf ba« Urthal ber (imopärr eimoirten, baß ba

burd) ber Wu&cn, ben bie lihtnejen bringen, fo weit Hb«

wogen wirb.

(S« fragt fid) nun, welchre biefe fd)led)tcn (iigcnfd)aftcn

finb; nnb ba muß ich »tu« Bornhcrein bewerten, baß biet'e

lauge nid(t fo beutlid) :tt läge liegen, wie bic obgenaunten

guten liigcnfd)ajten, nnb aud) tbeilmcifc uid)t fo baubgrciflid)

fmb. ^d) l|abe aber währenb meimv fünfjährigen fluient

halte« in ben .Kolonien einen binreid)citbcn inMief in bic

Vebciwwcüe nnb ba« betragen ber (ihinefen gewonnen, um
bie wahre UrfadK — wie id) glaube — be* A;>affe*, ber

ihnen entgegengebracht wirb, m erfeunen. S'erfdjiebcne Ur

jaduit, wie Unehrlicbfcit unb 2d)uiut! werben Borge)'d)üt}t,

ix-ili bie wahre Ui jache bei? >\affc» liegt fiel tiefer unb ift

in beni rhinefifcbeii "J<ationald)arafter begrllnbet.

Um biefe 2nd)c oerftehen $u tönnen, wirb c* mnädjft

nöthig Km, m unterfuchen , ma* bie (ihinefen fclber über

ihre I
1 r,ichiiugcn \u ber berrfdienben curopäiidjcn Wnffe benfen.

(ihina hat eine (ttcfd)id)tc, bie ^urürfget)t bis min Oabrc

2597 0. (ihr. <i« ift ohne i*crgleid) ba« fonfernatioftc

l'anb auf ber litbe, unb unbelcclt burd) bic moberne Kultur

be* itfeften*, ift nod) heute ber (ihinefe feinen althcrgebradjten

Gilten unb Crtebräucbtn treu.

,>ür ihn giebt c* nur (ihinefen nnb Barbaren, nnb er

btirft oon einer folebcn jpbbc herab auf un« barbarifebe

Europäer, baß man fogleid) bemerlt, baf) er im« nid» al*

ä)(ituicnfd)cu, fonbern al« eine niebrigere Ibieripejic* anfieljt.

Wie, mäbrenb be* Kriege* oon lHtiO bic (ihinejcn c*

nicht für nbthig hielten, ihr grgebene« ii( ort ben Crnglänbern

unb i^ran^ofen, roeldK in chincfifchca t^ebiet eingefallen

waren, \u halten, fo ficht aud» jeber einzelne (ibinefe nod(

heutzutage in feinem Vertrage mit "ilu^liinbcrn etwa^

^inbenb«.

I"er (äbinefe benü^t Auslänbcr eben nur fo wie eine

2ad)c, bavon, bafj er ihnen gleidie ^tcd)te einräumte, aud)

in ihrem eigenen Vanbc, ift feine tfebe.

Tiefen ift ber (%unb-,ug betf *»cnehmcnp ber (ihinefen

ben (Suropäcrn gegenüber, ^a« wir bavon beobachten,

ift nid)t<0 aU bic natürliche r^olge ber ben lihinefen ein

geborenen Obec, baf{ fic allein IlJenfdjen feien — alle 'ilns

länber nur höhere Thicrc.

(ibeniowenig wie ber (ihinefe fid) fdienen würbe, einen

Aud)« in einer Tvallc )u fangen, ebenfowenig (^ewiffen mad)t

er fid) baranf, einen Europäer ju betrügen unb }« über

oortheilcn. Tod) ber (5l)iucfc ift fdjlau. Wohl weiß er,

baß ba« (^efe^ bie (Suropäcr fetjü^t rtov betrug, unb bafc

gerabe ihm, beni (ihinefen gegenüber, fein (>V)d)Worenen-

gcridit in fluftralicii bic gcringfte
v
J)tilbe an ben Tag legen,

unb fein Widtfer ein anbere* als ba« hbdjfte 2tvaimaft be

l'tinimeu wirb. Weift gelingt co ihm, ba« o*eje(j fid) uom Ipalfe

' )u halten, unb ba« (>Vfe^ fd)ü^t in ber Iljat bie (furopäer nur

in einem gewiffen oVabc, aber fcine«wcg« oollfommcn. »Vber

(ihinefe betrügt, wo er tann, unb wenn fd)on ber 2d)aben,

ber ben Europäern barau« erwrtd)ft, empfinblid) für fic

ift, fo ift bod) ba« überlegene unb fclbftmfricbcnc £>obn

lädKln, mit weldjcm ber ljl)inefe bie iran«aftion begleitet,

ber «jSauptgrnnb be« Acrgerniffe«, wcld)e« beut («uropäer

barau« crwäd)ft.

Wenn fdion in gefdKiftlidKr ^e^iehnng bieje« (Gefühl

ber ^rrefponfibilitäl ber til)inefcn ben (iuropäeru gcgcnübci

»icl |JR Anfadinng be« A^affe« bei ben le&tercn beiträgt,

! fo ift e« bod) eine anbere ivoige biefe« vkrefponfibilität«

gcfüljl«, weld)e hier in elfter Vittie in Betracht fommt.

"Jinr feiten unb gair, an«nat)m«weife bringen bie (ihinefen

iljrr Araucn mit RWfj Vluflralicn. Hui öl» lihinefen loninit

! taum eine (il)ineftn.

"Jiiiu lieben aber bic (iljinefen feinwweg« bn« (iölibat,

unb fic bemühen fid) baher, europäijd)e liomubinen \n be

fommen, wa« ihnen, jitr 2d)anbe ber Xtuftralieriitnen,

gan*, teidit gelingt.

Unerfahrene Kiäbd)en werben oon bcn (ihinefen befehcnft,

werben ;um Cpiuuiraudjcu angeleitet uub bann, wenn fic

im Cpiuniranfcbc jeben moralifd)en i"talt oerloren haben, \n

beut gemadjt, wa« fic bleiben muffen. *Ni"fifl werben biefe

'JWäbelien Anfang« gcrabem gefangen gehalten, unb erft wenn

fic fid) »bllig an ba« Cpiuiuraud)en unb an ihre idiumoigen

Vicbhaber gewöhnt hoben, wirb ihnen wieber Freiheit ge

ftattet.

(*« lätjt fid) wohl benfen, mit weldjen l^efiltjlen bie

europäifd)cn ^envanbteu unb ivrcuube foleber bebauern«

werthen "3)täbdKn bie (ihinefen unb ihr nnfittlicfie« Treiben

betrad)ten. 2ic inüfitcn ja, id) weiß nidjt wa« für gemeine

Maturen fein, wenn fic über eine folebe Iljat nid)t alle

anberen 0(Ueffid)ten oageffen würben, beni A>afj unb bem

"J(bfd)eu gegenüber uub bem Verlangen nach ^achc.

Weit im inneren be« Vanbc«, an ber ÖHcnse ber euro

päifd>cn flnficbclutigcn, finbet man oiclerort« lahlrcidic Üh'
nefen, Boriüglid) mit bem "iWingeln" ') ber Zäunte befchäftigt.

Tiefe (il)ineien errid)ten aud) bort überall, wo fic i,ahlrcid) fmb,

i<ergnügung«lofale. Ii« wirb ein Vod) non 3 111 Tiefe unb

etwa ti 111 breite unb 1 5 m Vängc gegraben unb mit Räumen,

heften unb ^irbc mgebeeft. On biefem 2aalc werben

2d)lafftellen unb nieberc i'anfe aufgeftcUt. .$icr raudjen

I
bie (il)inefcu Cpium, hier fpiclcn fic um d)inefifd)e« (^elb -)

ivan tau '), unb hier halten fic aud) einige liuropäeriiinen.

9tun giebt c« weit int Innern be« Vanbe« überhaupt

faft gar feine (vranen, unb e« läßt fid) wohl benfen, mit wa«

für (Pfühlen bie Europa« bieie Wirthfchaft ber lihinefen

betradften. Ii« ift nur crftauulid), bafj biefe djiucfifthen

2picl ; unb 2 d)anb
.
Böhlen nidft öfter« oon ben (Europäern

I

^erftört werben, al« biefe« in ber Tbat gcfd)icbt.

Ter (ihinefe, bem c« in bem .f»immlifd)cn Ofcidje nidft

gut gehen will, fommt nadi lnjiralien. (£r geht m »lufj

burd) ba« Vanb, fdiläft im freien, trinft nur Wafter unb

ißt fein (\lcifd). "iMiöglidjft fparcnb, fommt er in« innere

uub beginnt m arbeiten, (fr ift unglaiiblid) fleißig unb

genügfant, wcnngleid) fchwnd) unb nicht* weniger al« encr

gifd). (fr arlteitct, ftiehlt, betrügt unb barbt, bi* er au«

ben Barbaren, in bereu i>(ittc er lebt, hinreiebenb («db

r)frau*gcprcf5t hat. Tann fdjnürt er fein Zimbel unb fehlt

mriid nad) einer ber Jpafcnftäbtc — wieber 51t Auf;
—

') Tic Squattci» laiicii bie VAiime be5 UritialbrS burd)
' einen lolltiefcn üiinflidittitt toMen. Tie Zäunte troditen au»
unb »ftbtn bann urrbrannt. Jn bitjrr UUcijc robet man bru

Hnoalb.
«u8 Wcirm«. faft «.ertblo«.

«) Pin CnjarbjpiM.
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unb fahrt mbglidjft billig tu (eine >>-. tntm uirttd. <it I

wäjtbt fid) nie. -)lux einen Vuru« geftattet er ftd) — ba«

Üpiiim.

Siol', fd)iittelt ber iSbinrfc ben Staub von feinen ftufjen,

wenn er bau Vanb verlaßt, ba* er, foweit ei« in feiner iWadjt

flanb, gcpluubrrt unb entehrt hat. Seine Verachtung ber

<uembcii geht jo weit, baf? er nid)t einmal lobt im Suelanb

bleiben will : er hat bei Vanbolrutcn einen »vono bintevlaffrn,

ber baiu bienen foll , feine Vciehc fall* ev im Su«lanbe

ftirbt — luvudiubcfövbcrn nad) libina.

Xa« ift ber Stanbpunft ber Ühincfen.

Ii* wirb nun bem Vejer einleuchten, warum man t>on

2 rite ber Europäer biefen i>ienjd)cn eine jold|e Sbfd)eu ent

gcgentningt.

«Skalen* ititt) Killen (leine.

SBott Xr. 3». Jtfdicr.

vi nf ober an Steinen in VJalb unb ftelb unb an Kirchen

finben fid) napf<, fdjalen« ober rillcnartige Vertiefungen, bie

bei wuubrrfüd)tigen "ißbantafte willfommene Anregung ju

Sagcnbilbungen geliejert, ber 3ttcrlbum«forfd)ung aber

fd]wer )u Ibfcube JKätbfcl aufgegeben haben. Xr. Keller

war bev ^Meinung, baf; bie Deutung be« dtätbfcl« wohl für

immer verirren gegangen fein mödite. Trier, ber wäbrrnb

bc« Stubium« biefe« CAegcnjianbe« ftavb, gab au, bog ber

ftranjofe iSoumottt bie Meinung aufgcftellt habe, bie fünft»

liehen idjalenartigen Vertiefungen hätten ben j*,\vcd gehabt,

Gaffer inut Cpfcr ober Vlut ton bemfetben aufiuncbnien,

unb bie Steine feien alfo Cpjerftcine gewefen. Sber viele

biefer Steine liegen fo fdivag, bofj fic mit ben Schalen jenem

$wcde gar utdn hätten bienen fännen.

Xie Miauten vieler Steine pevvatheu, baf; fie eine au«

ber Jpeibetiicit libevfommene Vebeutung aud) nod) in früh«

chriftlicher^eit gehabt haben, unb gefefcgeberifdje SHafjregeln,

bie gegen fie ergriffen ftnb, beftäligen bie*. Sie ^ei^cn

liefen», .Reiben», Xeufel«», in itranft'idt .£)eren» ober fteen«,

in Sd)weben (Slfenfleine. Sud) einen Valbvftein giebt e«

in Schweben, einen Vrrruno«fieiu bei ben Velten, bei ben

Onbem bie SRajabeo«. SDcerovingifdie Könige unb Konjile

verboten bie Serehrung von Steinen, unb noch lö 1

1

würbe ein btilig« Sinn auf bem 9iombinu«< Vcrge bei

Xtlfit In Ontereffe ber dniflliehen Religion serftört. Viel-

leid|t waren bie fleinen napfartigen Vertiefungen, bie ftd]

neben ben größeren Skalen auf ben Sieinen bcftnbeu, für

bie Kersen beftimmt, von benen in ben Verboten ber Könige

unb Äonjile gefprodjen wirb.

Vei einem burchlödjerfen Steine ber Crincn • Unfein

werben nod) jefct binbenbe (rbfgclbbniffc abgelegt (€bitt*fl

Verfpred)en), unb in ben Vörenäen verfaiumeln ftd) liebeube

•J>aare bei SKarfrnfleinen.

Wicht aQc Vertiefungen auf Steinen ftnb fdfltffel« ober

napffbrmig. Vei leplip liegt norbnorbweftlid) vom Schloß»

berge ein gewaltiger Vfumolilhblod mit brei redjtcdigen, 10 cm
liefen unb wie ein (Proben nad) ber Sohle ju enger iver«

beuben lSiufd)iiitten. Sic liegen in beriRidjtung von 3 S3i>

uad) 'Jc'Ji^y hinter einanber, bie erften beiben 11 cm laug

unb 86 on von einanber entfernt, ber britie 20cm lang

unb von bem mittleren 57 cm eulfernl. Xa bie Vinte, in

bev biefe Izinfdmitte liegen, gerabe auf bie Spilje bc« Schloß«

berge« weift, fo hat vielleicht jwifdien biefem unb bem Steine

eine Vciiebung beflanben. Xer Stein ift harter at« Stahl.

Ifiner ber uiertwürbigfien Steine ift ber Xeufcbsftcin bei

Iriebel in ber OberlaufH}. iluf ber Dflfeile befinbet fid)

ein treppenartiger Sufftieg, auf bev Cft« unb Stlbfeite je

eine Sri von ,<palbtrei« mit fünf eingebohrten Näpfen, auf

ber Worbweftfeite fieben Wäpfe in einem offenen Kreife,

bnrd) eine Srt von Winne verbunben, mit bem äußeren

Krci«uinfaiige ben Sbfd|luß in einer fentrecht ciugefchuitteiten

10 cm hob™ Vknb fud)tnb. Xie 9iäpfc haben einen

Xurdjnteffcr von 7 cm unb eine liefe von 10 cm unb ftnb

in bcrfclben ifikife gebohrt wie bie vorgcfchidillichen Stein«

bammer. 3n ben meiflen ftnb bie abgebrodjeuen Rapfen

fid)!bar, bie bei ber Vohruug flehen blieben (nad) Xr. Verfeu«

fleht). SoHteu biefe ^äöferjen aud) einft Kerjen aufge^

uommen haben?

Vci Stäben an ber detbba ift auf einer votfpringettben

Vergfuppe ein mit Vafoltblikfen belegter runber Vlafc, bel-

auf einer Erhöhung einen 3,5 m langen unb 1 bi« 2 m
hohen Vafaltblod geigt, «uf ber Dbcrflädje beffelben liegen

neben einanber brei annäbemb gleidje 9<Spfe, bie erfid)tlid)

eingerieben ftnb. Sie werben nur burd) fdmtalc VrUdeu

getrennt; ihre l'fingenburdjmeffcr betragen 47,5 unb 60 cm,

ihre Vrettenburcbmeffer 55,5 unb 50 cm, ihre Xiefe 27 unb

24 cm. Mujjerbem befinbett ftd) jablrciche tteinerc vJ<äpfe

auf ber Oberfläche. Xae umwohnenbe Volt metbet biefe

Stelle unb nennt fie ba« @eflühl bet wilben ftrau (ber

grau >>olle). QU ift alfo immerhin möglich, baf; hier eiue

heilige Stätte gewefen ift.

ftuf bem groften ftclbbcrge im Xaunuö liegt eine i^el0>

gvrtppe aui Ouartit, bie nrlunblid) fchon Hl 2 Vrunhilben<

flein ober Vrunbilbenbett heiftt. (3ft ba« oielleidjt ber £>inbar«

berg, auf bem Sigfrieb Vrunhilben au« bem Schlafe ertoedle?)

Xa ifl ein grofeer unregelmäßig geftalteter Vlod mit einer

frei«miiben Schale von 30 cm Xurdjmeffer unb 16 cm
liefe. Xie dieibrillrn ftnb beutlid) ftd)tbar, ber Stein

härter ai« Stahl. Von ber Sdjalc au« licht f<d) eine -'Cur

nad) S3ß, 17 cm lang, 11 cm breit unb 4 cm lief. Sud)

fie ift crfithtlid] von •iVcnfdienbanb gemacht.

Xiefen Vetfpielen von grüneren unb fleinereu Ver»

tiefungen, bie fünftlid) in Steine eingerieben ober eingebadt

ftnb, ließen fid) noch vcvfchiebcne weitere anreihen. Xagegen

giebt e« wieber anbere, bei benen lebiglid) natllrlidje Vor»

gänge hvrauiujiehrn fein mö'djten. Wamcutlich feheint bie«

von ben vielbefprochcuen Sd)alenftcinen be« $id)lelgebirgc«

gelten itt mUffen, bie nad) Wruner'« örflärung fämuitlidj

auf Verwitterung unb Su«wafd)ung ^urfldiufiihren ftnb.

(Sine aberrafchenbe (Srflärung für Warfenfleine gab

^iöbiger, Kulttiringenicur ju Sololh»m. Suf einer Dteife

in (.^raiibllnben faub er sablreichc vovgcfdiid)tlidie Srbburgeu,

unb bei Käflri« im Cbcrlanbe einen Stein, beffen Schalen«

bilb ber „ einfachen Situation von Seewi« bi« Cbcciaftel«

läng« bem redjteu Ufer be« Ölenner bi« jum ^ufammen»

fluffe beffelben mit bem SBaOifev'Sihtin entfprad) wie eine

veraltete Vanblarle einer neueren". Siebenjährige weitere

irunbe beftärfteit ihn in feinen Stifdiauungen. Unter ben

Sbbilbungen be« ^öhlmfuube« von 1ham,»(tt fano (V ^rt '

Vlättdyn von Vraunfohle unb Knochen, bie gewiffermaßeu

eine XafdKnan»gabe von Karlen be« .ftöbgaue« unb eine«

Xbcile« be« je^jigen Schaffhaufen barfleüen.

ttöbiger'e örllärung fmbet eine Uberrafd)enbe Veftäti-

gung in 3eid)uungcn, bie Xr. meb. Xaubner ju 9<euftabt
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in SStflprtuftru o«f Steint fanb, btt Bon ntolitlufdien

träfen n umgeben war unb unwtit eine« $urgwa(lt« lag.

Hergleid)t man bie ^eiehnung mit bei Karte eint« Wtbiete«,

ba« im Moiben oon btr Cftfce, im Often t>on btr SBtidifel,

im 3 üben ton btv Rabanne unb btm 'Anfange ber Jovje,

im UBefleit von brni Anfange bet Stolpe unb oon ber i'eba

begrriijt wirb, unb miftt man bie Giitfernungtn ber .^eiä).

nungeu unb Stridje »on cinanber, fo fmbet man angegeben:

ben Stolp» nnb beu l'ebafee, ben Mifprung unb bie ftorl

iftjunq bt« 3it)eba (^luflrd bi« i.ur Ginuillnbung in ba«

'l*iurf'fd)e Skiidi, btn Urfprung bei fterfe, .fttla unb llmjig.

»\n ber ^iitte ber ^eidjnung befmbet fitf) ein liegenbee Jtveir,,

beifeit Cfteube an bei Ouellt ber iKljtba, unb befien Ükfb
enbe mit iljiem ijiufluift in ba« ^tud) i.nfammfnfällt. G«
mag alfo root)l eine .V>ilf«;cid)nnug fein.

^obiger beutet bie &\d)tn für bie Sdnoti) folgenbtr*

maftru

:

1. Vinien, gerabe ober triimme, finb ffitgt ober hatten,

au benen fid) !ü.ltgt biujiebtn.

2. SMtrerfe, Gllipftn, Kreife ober fonftige Jiguren fmb

$ejirfr, l'anbtreifc, Wemeinben, SJtftftigungen.

3. Munbt Sdjoleu fmb ifiMjnorte; • = Anfiebelung,

• — Leiter, • - *urg, ß> = ftärfere *urg.

4. •—•, unb auf gallifditn Vrufjieinen (leng* l)ieft

ba« galiifd)t SUcgemaft) , fmb jwei burd) einen 2ileg

uerbunbene Anfitbtluiigtn.

.">. • • bebtutet eine lange Äubrt.

ti. eine 9ieil)e gan$ Heiner Wft'pfdjen bebeutet, wenn fte

fd)ön au«gejd)liffen finb, eine Strafte,- wenn fic aber grob

unb eefig finb, eine ©renje. Ütfctete« gehört wofjl einer

fpäteren j&t'n an.

7. ^) bri.eid)net einen See, ber je^t oft jum Woore

geworben ift. Tiefe* 3eid)en ftefyt and) auf bem laubntr'-

fd)en Steine ba, wo ber Slolp« unb ber Vebofee liegen.

8. Sdmlen ober breitere Minnen ton unregelmäßiger

ftotm, feiten ganj glatt gearbeitet, finb iöerge ober $trg$ügt.

Taft bie Sdjalen uub Stillen, loeldge ftd) in ben Saub«

ober Ütadfleinwänbeu alter Äirdien befiuben, ber d)iifHid)en

^fit entftammeu, ift felbfioerflanblid)-, aber aud) ifyrc 4'e«

beutung ift bunlel. Tie Hillen follen an nielen Crten

baburd) eutftanben fein, baft man Üßaffen unb namentlid)

&l
olf«fpifftc au ben Kirehwäiibrii roe^te, um ihnen baburd)

eine befonbert Kraft ju verleiben, nnb ba fte oft parallel

verlaufen unb fid) in aieidjbbht befinben, fo läftt fid) biefe

Grfläruiig wot)l Ijbren. üöenn fie aber am Tome m «taun>

fd)ioeig beu Ktatltn bt* fc'ömtn $tinrid)« bt« Sölten ;uge«

fd)riebeu werben ober an einem anberen Trte ben Äraüen
eines angelegten 2Mft«, fo liegt bie Sagtubilbung auf ber

£mnb.

Tie dtunbtnarfrn ftnben fid) t)auptfäd)lid) an ber ©üb*
uub &*tfiftitt ber Rirdjen. Ginige ftnb offenbar in jiiiigfler

^ti\, riclleidU pon nadiab^menben Äinbern, angelegt -, anbere

aber fyaben ein b,ob,e« 'Alter; einjelue and) beweifrn burd)

ibie ^rennbaut, baft fit fd|on Por btr (limnaucrung au bem
Steine oottjanbrn waren. Ta in Warten .tPranfiieiteu

rjineingeblafcn finb, fo werben bie lr(tgeiiannteit wob,l biefem

^roede gebient Ijoben. Auf bie jmeite Wlaffe fann bie

Trutung «uroeubung fmben, baft fit non WSnnern cinge»

rieben wnrben, bie bamit iljr neugeborene« Ämb ber Kirdit

anzeigten ober cinpfab,len, ober pou linberlofeu grauen, bie

burd) ^erfd)luduug be« aufgeriebenen Staube« itjr Hebel

b,ebcu wollten. .^Sinter btm Altart einer fUbfran^öfifd)en

Äird>e ift ftlr ben Umgenannten ^ratd ein befonberer Steiu

beftimmt. AI« ^eijpiel für nad|träglid) grfunbene Gr
fldrungen fann wob,l bie Jtird)e ju Treptow a. !H. angffütjrt

werben. Tort follen bie tat|lreid)fii .^o^lmartcn au btr Morb-

feite im Siebenjährigen Kriege bind) rttfitfd)e Kartätfd)en>

fugein cingefd)lagen ftin. Särt ba« roab,r, fo fyitttn bit

Vertiefungen wotjl nid)t fo glatte ÜÜänbc.

Ou Aegypten fanb i>ird)ow Mäpfe unb fpinbeifbmiige

>KiQeu. Tie k
J{äpfe aber lagen auf tjonniontaltn Stein»

fläd)tn in jwei *eil)eii oon je fedj« unb bienttn einem

Spiele, bei bem Sd)erbtn obtr Sttint eingefledt unb uad)

befliinmten Regeln gewed)felt werben. Tie Eitlen bagegen

btbeden uub perunftaltcn bit alten bilb(id)en TarfteQungen

an Tempclwä'nbtn. -)lun tSnitcu biefe ißeruitftaltungen

nidjt wol)l fd)on ju altägnptifdjer >\eit vorgenommen fein.

Aber aud) au« neuefter ^eit flammen fic nidjt, weil bie bt>

treffenbtn Stellen »on altem Schutt bebrdt waren, ber trft

füiilid) weggeräumt ift. Sir mliffen alfo btr frUI)d)iif)lid|rit

^cit iiigefdirieben werben, wo d)riftlid)e Güricr bie iBilb«

unb namentlid) bie rtefidjter tjtibnifditr ^ättrr uub Kbnigt

Pcifd)impfirt unb bie ftumpfgeworbtntn Riefen in ben furjeu

fpinbelförmigrn Hillen ju töblidfcm lljun anf« neue ge-

feftärft tjaben werben.

3n ©ned)enlanb, beffen l)auplfäd(lid)fte 9iuinenftiltten

5lMrd)ow mit Sdjlitmann befud)te, fanb erflcrer feint Minen.

Tort gab e« aud) feint Silber, bie ;u jerpiden waren,

joiibern (^ötlerbilbfiinlrn, unb biefe würben Pon ben Barbaren

burd) fd)were, wud)tige >>iebc ober Sürfe jertrlimmert.

Äarflforf jungen in ^ranfvei^.
U'on t}ratt£ Krau«.

Seit bem labrt 18ss erforfdjt .t>err C. «. Warttl bie

Abjiriiiibe br^ i'anituebov . nnb bat aud) über bie Mefultate
;

btr beiben *lrbfit«pcriobfit »on lsss nnb IN**!» febr tntrr

effante Taten über bie Gratbniffe (einer gefabnioUeu Grpe

bitiourn in ber ^irirljrijt „l,»N»ture", fowie eine fiiftenta

tifdje Tarftellnna berjelben in einem befonberen frbönen nnb

reich mit Abbilbungen , Marten, planen uub ^ronltii au«i)t

ftattften
söerfe wröffentlidrt ')• Mad) bieien Tarftellnnaen

fowie nudi ben briflegebenen ^lluftrntionfii fdjeineu bie Ab
griinbc bet Vougneboc «roeldje am Crir üvi-h- genannt wer

') K. A. Martcl, Lp^ffvrnnes et la röciondoB
Pari» 1«K). fh. Dclngravc.

beu) mit jenen be>? Marft fo oiele Analogien jn betitln, baf
fte ju oergleieben förmlich berausforbern.

Wleidjwie am Marfte aiebt e«? bort ebenfalls jwei Jppen.

weltbe unferen Ginftnnbolintn unb nnfereu Giofiou»icblünbeii

glcirbfommen. Aud) bie laiiflgcftredteu Si'anerböblcn feblen

bort niebt, fowie bieSriimmericflel am ^ufie ber Maiuriebäebte,

bie mit offenen Walcririt in *<trbiitbung ftetjen. Ter Tnrdj

febnitt, ben A. v. 'BJorlot feiner i*ublifation über bie ünbner
böblc bei Irebid) ^uädift I rieft) beigegeben bat. erinnert im

gemein an ben Turdjidmilt be«avcni- ilt- Tiilxmrt-1, nnb jene«

»on de Ii» Hri**c bei *J)iaiibert. Cbwobl bereu liefe eine be

beutenb geringere ift, fo befielt fit boeb biefelbe ebarafteriftifdjt

Gtageiiforin , mit ben burd) «ige Stblote oerbunbeneu SJei

y Google
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tungen. Ter nntcrirbifrbc (vlufjlanf, ben fyen Wartel im

herein mit jfinem '-Heiter fterrn Cfaupillat burd) ben 9catnr>

fä)ad)t Mit ^Jobinac meiebt , unb btn er 2200 m weit »er-

folgt bot, ohne feinen Önbpunft ju erreichen, gleicht in vielen

Stüden bcnnntcrirbifrbctirtlufjläufm bc«ftarft; in?bcfonbcre

erinnern bic jablreicbcn Ma?fabrn unb Stromfdjiieileu in ber

unteren Hälfte biefc? mcrtroUrbigen SBaffcrlaufe? an jene ber

Sefa, wäbrcnb ber obere mit fauftem Wcfällc flicfjenbc Tbcil

mehr bem «fJoif ü!aufe $w»ifd)cn ber Tolcnjpforte unb bem

oberen (Snbe ber %Mufa iom« gleicht. Ter Slbgrunb r-on

9iabanel bat wieber eine grofje Mcbnlichfcit mit bent ^atur-

{eb.aeb.te ber (ftrabiNtika, unb fclbft bie liefe von 212 in

fomuit jener ber <9rabi*nica mit 22"> m jieni(id) nahe. (Sbcufo

feblt bie Iropfftcinböbl* ber mittleren (rtagc nicht, bie £>crr

Partei (iranuY pulle <!•• 1» Hivii-re nennt, unb welche fo

iiemlicb in ber gleichen £öbe liegt, wie ber ferner Tom in ber

(Srabiiuica, and bem .fterr ^ntirl f. 3. bie merfmürbigru

Tropffteinperlcn bcran?gcbolt bat, bic fidf berjeit im üöcfilyc

be? f. f. nnturbiftorijdxn .$ofmujruiu« in SjJicu befinben. Ter

letfte ilbfturj führt iu beibeu Schachten in eine -t»altc , bereu

Sohle maffenbaftcr $>bblculcl)m bilbete, iu bem ba? von oben

ber juflicficnbe Koffer verfidert.

iion ben 14 nntcrfurbteu Schächten baben :i jn unter

irbifeben Sükflrrla'ufen geführt, wäbrcnb bie anberrn von un

genflgenber Tiefe innren. £>crr Wartel feblicfit bnrau?, baft

bie TNaturfebädtte unb bic SiJnRerljb^lcii non cinauber nuab-

bäugig feien, uub baft nur bie (?inftur.yjd>ärbtc , bereu %lox-

bonbenfeiu er jugiebt, mit beu Böhlen in bejug fteben. Taft

vrrfebiebene Urfacben jur Salbung non 9iaturfcbäcbtcn führen

tonnen, ift bureb bie Marftarbcitcn lättgft erfonnt. Slbcr aiictj

bie burd) ©rofion erweiterten Spnlteufqfteme inüffeu imtur

gemäf; ba? aufgenommene SSafjer einein $orijonte jnfübreu,

wo e? burd) geräumigere £ie>blcn abfliefifn faitn.

SHäre bic* utrbt ber Jall, fo müfjte man iu allen biefen

Schächten permanent hoch oufgeftnulc? flaguircnbe? SBaffer

finben, wa? aber amSarftc fotuobt al? and) in ftraitfrcid) nir

genb? noeb fonftatirt morben ift. Südmehr ocrfrbmiiibcii auch

gröfjere atoffermengeu in berlei Schächten jirmlid) rafeb. uub

man ertennt bei* bbrbfte Würau, welches bie trübeu .t>dblert

roäffer bei aufterorbentlirb ftarten ^uflltffcti jeitweife erreichen,

an ben fchmbefeblägen in ben tiefften partim. 3iaeb ben

^utid'i'eben eingaben erreiebt bei* bödtfte 9?ivcau in ber

(Srabiiiiica etwa 40 m, währeub nnter normalen Verhält

niffen nur ein Heiner Tümpel in einer ßdc ber großartigen

$allc fieb befinbet, uub ber wahrfrbcinlieb permanente Sturj

bad) (welcher bic ^efabrung biefeä Waunic? fo unangenehm

machte, weil mau ihn beim Slbftiegc abfolut paffiren ntufite)

fofort uerfebrainbet.

^err Wartet febreibt bie «ilbuitg ber «aluriehäcble »irr

perfebiebeuen Uriaeben ju, uub swar: 1. loJaleu Tif-Iofationcn

(ocnlnngen, (Sinbrücbe), 2. oberirbifeber Grofion, 3. unter

irbifeben iBJaffeTläufeiujubterraue förofion, Trudroirfung, 9cacb-

briiebe), 4. ebemifeben Säirfungen; unb a fügt biuju, bafj oft

mebrere biefa (finflüffe an ber Öilbung eine* ^inturfcbaditc«

brtbeiligt gewefen fein tonnen Tieö ftimmt mit ben <£r

fntjrnngfn überein, bie nud) über bie ähnlichen tfrfrheinnngcn

am Rarfte geroonnen worben finb. Tagegen leugnet er bie

reihenroeife "flnorbnung Ijulonnetucnt). loa« ivobl baher

rühren mag, baft bic 3»l(immengebörigfeit ber cinselm'n

Cbjefte noeb ><id)t burd) (Eintragung iu Sorten fonftatirt

roorben ift, xoa<S eiue ber erften Arbeiten mar, bic am Marfte

gemacht rourbe. ^luch liegen bie pon .limn Wartet nnterfuebten

Scbärbtc oiel »u weit au<<einanber, um ein Marc« *ilb jn geben.

Sie befinben fid» in fünf Dcrfcbiebeuen Tepartement« («Petiron,

2oji're, öarb, $<'>ranlt unb Sot) über ein ^lateaugebirge

«erfrrntt, tvelcbed unferem Starftplatrau lanbfcbaftlicb ungemein

äbnlid) ift nnb bem benennen 3uge anget)ört. Tief eilige-

fdntittene Tbäler bilbrn förmliche danon« in birfem Plateau,

uub auch biefe baben ihre Sinologien am Rarft iu bem 9Jefa=

tbalc, Wüblibale, ber »olbachfcblueht unb noch in oielcu anbe

reu bureb Einbruch ber .^öhlfnbedeu entftanbenen ThälfTn.

lyefunntlicb bat ber englifebe {töh(tnforfd)er Tarofin« fdwn
i einen ähnlieben Ihalbilbnngflpro.icft in bem oon ihm erforfrbten

lerrain uacbgcniiefeu, jebod) hat berfelbe au*fd)lieftlicb ein

^erriiden ber 3hälcr oon ben Duellen aucs jugegeben , toäh

renb gerabe bic hirje iTJarbarfafcblucbt mit ibren ftehenge

bliebenen Weften ber cbcmaligen #öblmbcdcn ben beweis

liefert
, baf; biefer eigenartige Thalbilbnng#pro}ef! «uf jebem

beliebigen fünfte beginnen, unb fotuobt nach »orrofirt» al^

aud) nach rüdroärt? fdjreiten f'dune. .t>err Wartet begnügt

fich mit 5Hecht, bic Silbung ber ticfeingcfcbnitteucn Sdilucbten

altf (Jinfturjerfcbeinungcn ju crflären, obne Heb <"'f weitere

Tetail«! cinjulaffcn. ?lu«i einwlnen ©rfrbeinungeu laffen fieb

ja ftet$ fdjiwr Thwi«i ableiten, unb nur ein fo umfaffcnbcS

Watrrial wie ba^jeuige, welche^ bie .Rarfterforfcbuug geliefert

|

bat, geftattet c\\ burd) bic .£»äufigfeit grofjartiger ^lfcbeinungeu

auf ba« «orbanbenfein gewifia (Sit»ftcbnng<<urfad)cn idjliefien

1

ju bürfen.

ftür ben 9?atnrforfeber wie für ben $pbrolecbnirer ift ber in

ber Sfitfcbrift v \m N»tun« u
fowie in bem fraglichen SBerfc ob

gebilbetc $lan be«s uutrrirbifrben ^lufilaufe^ von Sramabion

gleieb interrffant. Ter .^onbeur" genannte Aluß, ber früher

[
einen obet irbifeben Sauf tyaltt, wa* brei alte lUibeautf beroeifen,

\
bat fid) burd) eine 700 m breite ^VeltSborre einen unterirbifcheu

' S*eg gebahnt, unb beRbt auf biefer fur\eu Strcde ein Ofafä'tt

von 100 in, wa<i wohl bie Urfacbc fein bürftr, baj? rrft bureb

bie genügeiib anOgcrüftete Gipcbilion be^ Jfjenw Wartel eine

vollftänbige SPefabrung unb ^ermeffung ber ganjen tvbblc

mit aüeu ihren Slbjweiguugen möglich würbe. Setftere haben

ein gan} befoubere^ Ontereffe bureb bie in ihrem Verlaufe

befinblicben abftioeigrnben (tätige unb bic in bcufelben ent

fpriugenben Cuetlen , bic mit bem .^auptgeriune ein gan.tcei

nntcrirbijchc« ^luf?fpftcm mit 3citciuuflüffeu bilben. Tie

weitere SPcrfolgung einer folebcu Ouellfpalte bürftr }u neuen

(hitbedungen führen, uub ben 3iiiammcubang jebeinbar ent'

legciier Srhlünbe mit bem ->>auptgcrinne erweifen.

3ur ©efabrung ber liimpel unb ber untcrirbijAcn W«fj»

läufc bat fieb $err Wartcl bc* .verlegbaren SJootc«! von

Üvfloob mit grofjem i<ortheile bebicut. Tiefet <iu<< impräg

! iiirtem SüaumwoUftoffe gefertigte ?vahwug wirb vom (hrfinber

!
31. C^goob in Mottle tfreef, Wiebigan) in fünferlei

, Tupeu angefertigt. .t>err Wartel empfiehlt hefonberö ben

' 2npuö 91 r. 2 für jwei ^erfonen. Tie Sange eine« folebcu

iöoote« beträgt 3,<iO in , bie breite 0,90 in , ti wiegt fammt

?luerilftuug 23 Vit unb bat eine Iragfäbigfrit von 270 kg.

Ter 1kci<i ftcUt rieb auf 200 Tytam loco «attlc Grecf.

OtKlufipe 3«« unb Spefeu bürftc ber ^xtii für Teutfcblaiib

circa 250 bi<S 2C0 Warf erreichen, für Ceftcrreid) alfo

circa 150 ®ulben.

Ter llmftanb, baf? .t»nr Wartrl von ben feit mehreren

fahren fo intenfi» betriebenen fiarftarbeiten feine Henutnifi

ju haben febeint, bat ihn J« felbftäubigem Vorgeben gr

jwungen, unb er bat fid) in böcbft ancrfrniienenvrrlbcr iföeife

auf ben eigenen früfieu gehalten. 9feu ift nicht nur bie Sfn

wenbung bc? Ctfgoob'fÖooteJ', fonbern auch bie 3?erwenbunp

be# Trlepbon«! für bic Signale währenb bcS Slbfeilen?. T«<>

büchft unangenehme Treben bed Seilet ivährcnb bc£ Hb=

|

laffen? unb Slufäiclieii? , über welche? fieb -fterr World fo

I fehr beflagt, fann übrigen? babureb oerminbert werben, bafs

I man entweber ein Trnhtfcil verwenbet , ober bafs mau bie

|

^auffeile ftarf einfenchtet. Slueb eine quer über ben Schultern

befefttgte lange Stange leiftet oft gute Tieufte, weun mau nicht

in weiten SHäumen ganj frei in ber SJuft ju hängen ge-

I jwungen ift.
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$tt intcrmittircnbe Suriunqucllc in JHniif ^crltin

in Cbcr* Ungarn.

IßJer bie Slbficbt bat bie Karpathen ju bcfncben, bei möge

hier auf eine böcbft intereffante unb fchentfroertbe, aber (elbft

im eigenen fiattbe wenig befannte ^eaturerfcbciitung auf-

merffam gemacht fein: auf bic oben bejeiebnetc SpriugqncUc,

bie ähnlich wie ein (Seufer in beftimmten 3(ili'"emallen

einen mächtigen Safferftrabl mebrere SReter hoch in bie £ufl

fchleubcit. ?ll? ich im Sluguft 1888 ben ricitien «abcort

5Nanf $crleitt nuffuebte, betrug bie $äbe bc* SaffcrftrabK*

uugefäbr 1 5 in , bic Dauer ber (Jruption 8 Minuten unb

bic 9fiib((Milien {>'/, Stunbeu.

Sianf £erlcin liegt an ber rocftlicbeii Sehne beS Tofan-

(Jpcrjcfcr T rorbnUttgctf ber Harpatben, im ßomitatc v
Jtbnui in

einer ftö&c pou 392 in. «on Majdiau au* erreicht man c<<

auf einer guten ftabrftrafic in 2>
a

Stuubcn. 'äuf beut

freien ^Ma^e uor bem ftuvbaufc ragt au«? ber Witte eiltet

octogonalen «affinä ein 'iHobr ungefähr 1 in bodi empor,

ju einer 401 in tiefen «obniug führt. 3n beu Siubcpauicn

ift baä «affin leer unb batf Saffcr im SHobrc in einer liefe

oon 2 m fidjtbar. (Jine halbe Stiiubc oor ber (Sriiption hört

man au4 bem SHobre ein Saufen . ak< ob ba« Gaffer fiebcn

wolle . unb c<t bat auch gon.i bas< 'äiHtfffben bonad), obwohl

cä nur eine Temperatur von lö" bat. Unter heftigem

«raufen fteigt ba* SS-offer aui bem DJobre beruor, aber nicht

als« Strahl, fonberu in uurublicb oicle Scbaumtbcilc jerriffeu,

einer Tampfwolfe ähnlich; es" jiebt fitb mieber .uirüd, um im

tiäebfteitMugciiblielewiebcrin bic£öbeju fcbnellen, unb bic nu

geführte $b> ju erreichen, bie e« bureb iitchrcreMinutcit behält.

1 1 1 c i l u n a, c n.

?luf jeben ^uid)rtiicr muft bie (hrfrbciuung iibcrwältigcnb

wirfcit. 3»« ber mächtigen fcbncewcificn Scbanmmaffc erblicft

feine «baiitnitc bie fonberbarften formen unb Öeftalten.

Tie bei einer (hniption auägefrbleubertc Safferinengc foll

lr.oo bii* 1700 Iii betragen.

Sie beim Wrofjen Genfer auf 3'3lattb ber Safferbampf,

fo ift bat* hier wirfeube ftgenO bie ftohlciifäure , bic bie

Duelle in einer Wenge enthält, bie um fo bebeutenber

wirb , je grBfjer ber Truif ift , unter bem baä Saffer

fteht. 3« einer Tiefe oou 100 in taiiu baä Saffcr bat*

10 fache feine* Mcmmc? an freier ftoblcnfäiirc aufnehmen; bic

felbe bat aber bann bte geioaltigc Spannfraft oon 10 Sltmo

fpbärcn.

3n «ctermamt'i? (Geograph ifehen MtUbeiluiigett (Jahrgang

1877) finbet fich eine intereffante Slbbanblung Sunbmaun'ö

über bie ßntftcbnitg ber Duelle.

Tie «obrung mürbe im 3a6re 1870 bcgoiiiieu unb bi-3

1S75 fortgelebt. Tnö eruptiue (ftiiporfteigcn bc<< 3llnflcr<?

über bie Wüubuiig ber SHöh«'e jeigte fieb jum erfteit male im

Sommer 187:3, bann mieber oom 4. bu< 24. Cetober 1874,

währenb welcher $tH tv fortmähtenb bi^ ju einer 5>bhc »on

I 1 biä ti in fprang. Wach unb nach entmideltc fieb bann ber

j

periobifche Gbarnftcr ber Duelle, iubem fic mit 1' ,ftünbigcn

Raufen ungefähr 12 Stuubcn 1 bi£ 10m hoch fprang. Tie

i
-C>öbc flieg fortmäljrciib, bi? fie 1875 40 m errcid)te. Tamal3
bauerte eine Eruption 7« bi* I Stunbe, unb bie 9iuheKit

betrug 1*> bitt 18 Stunbeu. 3et?t wirb bic .t>öbc oon 20 in

feiten erreicht, bie (hiiption bnuert 8 bis 10 Minuten, bie

»iuhepaufe 0 bii 1U Stunbeu. K.

51 ii« allen

(f n re p o.

— Ter beutfd) öfterreiebifebe Sllpenllub bat eine

roiffcnfehaftliebe ftommiffion eiugefctjt, tuclebc bamit be

auftragt ift, bie geographifeb geologifdjeii fragen, bie firb an bie

3llpen fniipfen, in^befoubere aber bie auf bie OMctfcber unb «erg

fträme bejüglirben, fo genau o(3 möglicb ui wrfolgen. Mit
glieber ber Jlotnmiffion finb bie 1'rofifforcu 31. ^encl unb

3. #ann in Sien, ^}rofcffor ff. Siebter in öroj, frofeffor

3- ^flrtfeb in «rC'flau unb Tr. Jinftcrmalber iu iViindien —
Manien, bie eine umfiebtige 3uangriffunfame unb eine grüiiblirbc

fiöfiing ber alpinen Probleme »on »oriihcrcin »erbürgen bürden.

— «on Seiten ber (Meographilebeu defellfdjrtft iu

St. «etcr^burg wetbeu im Saufe be« Soinmcrö I8!)t>

folgeubc <rorfcbuiifl<>reifen tbeiläi unterftiitjt, theil« felbft

ftänbig in<< Serf gefegt iwrben: .t>err Oftomiu, Schriftführer

ber ethuographiiebcn ?lbtheiluitg ber OMcllfibaft, uiitb feine im

3«bre 18,s«> tbcil? ju ethiiographiirben, Ibeil* ,\u uvcbftolo

gifchen ^roeefen begonnenen Tvoiiehiiugeu im Webiet ber l'etfcbora

fortfetjen. -tw Sfofolof wirb fiA narb Sfamarfl nnb Cren
burg begeben, um Weffungcn ber Sänge be* SeJnnbenpeubel^

»orMiuebmen. 9(ad) bem Sau!nfn<* »erten bie .f>enen Mra^
nof unbSii^ncjof geben, ber Ictjtere, um feine Unterfiicbungcu

in Sroanctien ju ooUenben, ber erftere, im Auftrage bei« ^ßeterü.
j

®rbt§ eilen.

|

burger botanifebeu ©arten««, geobotanifehe Stubieu ju machen.

Tcm erftcren bat bie ©cographiiebe (Scfellfebaft ihrerfeittf bie

Slufgabe geftellt, «eobaehtuiigeii über bic «eiwgungen mehrerer

bic-her wenig beachteter (MletfcVr oorjunchmen. 91u ber

IJipcbition, welebe im Schionr.veu Wcere im Sluftrage bed

Warinemiuifterium« Tiefenmeffungcn au^juHibrcn hat, wer-

ben al* Vertreter ber ©eograpbifebcn Wcfelljcbaft bic .tvrren

«arou Srangel unb «ugu? theilnchmen. «eue Unter

iiehiiiuugen außerhalb MdiBlmibO finb nicht geplant, bie febou

im Wange befinblicben in (fentralaficn, bie ber Herren %licf}of,

^rum Örfbimailo, ©rombtfd)cf<«fi, werben jelbftoerftnublich

Weitergeführt.

— Ter ruffifche Wcogragb Sntonof ha* 3abrc 188H

mehr ali« UM) .t>iSbcnmcfiuitgcu im füblieben Ural,

im Gebiete ber «ielaia unb Ufa, üorgeuoiiimcn , nnb ci» bat

rieh babei bie Tfd)ernitfebef'jcbc ^reftftcllung bewahrheitet, bafs

nicht ber 3n*mel, fonbern ber Jlaiuan Tau ber bbebfte «erg

be-i füblicbeu Ural ift. Tie §öbe bt^ Ictftgenaiuiten «ergeö

beträgt Ui4H m.

9f f i e ii.

— 3H. Tauocrgne berichtet über feine »weite

^nmir iHeife (1889) an bie ^artfer ©eographifebe ®t\tU=
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ichaft: ?luf meiner jmeittn JHeiit hatte ich mehr bie $or<

febung al§ bie 3a«b im äuge. 3m Stuentucn begegnete id)

bem Dberftcu ^iefoof. Xann beinebte id» Xoong Wariom,

Sarifol, Xafd) Jturgbaue, Staratfcbuufar uub bic Xagbbuim

bafaV^amir. ferner fanb id) bic CueUen bc* Oruä in

brei grojieu täletjchcm beö ^inbufufrb- Xcm genauuten

(Kliffe folgenb, !am id) und) ^kmir ätiurb mib Sarbabb,

n>o id) in bic ©tfangenfehaft afghanifeber Stäubcr gerietb.

(£« gelang mir ober, ihnen ju citttonimen, uub über öletfcbcr

unb Sdmce unter großen 'fluftrcHfluiigeii unb ©efabren für

meine ringen nach bem Xlwlc oon ftaramber unb nach Iftilgit

jii gelangen. 3<b habe 21 ^ffe oon 3200 bi# 5(100 in

$tfbe iiberid)ritten, \2 arofit Ströme burdjfrcu}! uub l.
r
>0()

bic* ltiOO Weilen juriidgelegt — Qiuen genaueren $3crid)t

unb bie ^erBfienlliebnug einer «arte bereitet ber iHeifcnbc,

beffen töcjuubbcit ftarf angegriffen ift, oor.

— 3n $3onb öT, S. 303 Ratten mir auf bie in ard>ä'o(o

gifober SBcjicbung bcbtutungeooUc IHeije bcS £wrrn s
)t. 3 a

brittjef nad) ben Duellgegenben bce Drchon auf

merfjam gemacht. Tie SfiJicbtigfcit berfclben ift in Stuftlaub

fo nnerlannt worben, bafj man beicbloffen bat. auf Staat«,

foften ben genannten ftorfrbtr nod) itt bieiem 3«brt oon

neuem babiu autf.iuicnbtn uub ibm jugleicb jroei Jyijcbaclebrte

al« löeglciut mitjugebeu. $5eibr tragen beutfdte Manien

;

ber eine ift ein £vrr Stlcmcnj, ber fieb burd) eine Scfcbrci

bung ber im Wujcum ju Winuiftntf aufgefammelten Hilter

tbümer al# Stenner fibiriieber Sllttrtbümer betaunt gentaebt

bat, ber anbere ein iunger Sinologe, t*rr »od), ber feine

Stubicn an btr St. 'Petersburger Unitxrfilät foeben mit

?luetieid)nuug betnbet bat.

— Älbert Xeuelan unb Öcorgc« ^Jifjon ftnb oon

bem franjofifthtn .^anbelüminiftcrium mit einer Keife nad)

fileinafien, perfien unb ilfgbauiftan betraut roorben.

3br befonbere^ Utngenmerf gebenten bie beiben Sieifenben auf

bie wenig befounten läegenbtn jroiitbtn »afeban unb Xcbbe*

— in ber grofjen perfifeben Saljwüftc — uub jwifeben §crat

unb Stabul — ba$ Xbal be* $erirub unb bad OJebiet ber

<limaf unb £>ajawb — »u lenfeu.

— Die gefellfdiaftlidje Stellung ber Sünftler in

3apon mürbe ueuerbingl in otrfebiebenen 3(ituugen jence'

fianbtö besprochen. So n>ie bie Skrhältuiffc icfyt liegen, werben

ftünftlcr — roic jeil aller ßeit — einfad) al« ^anbioerter be

tradjtet; felbft in bejug auf bie gröfjlen SWaler, «ilbboucr, SJarf

nnb Smailtearbcitcr, roirb feint 3ln#nabine gemacht. Xie »ier

älaffen bei? SÖolfe« waren oon ieber, oon nnlen angefangen,

Öanflciitc, §anbwcrlcr, rlderbauer, Strieger; bie Stellung be^

ftanfmannc bot ficb febr ju feinem ^ortbeile uerbeffert, bod)

bie be« Münftler^ bleibt Nnonänbrrt biefelbf. (finc ber bt>

beutenbften Leitungen 3apan^ föriebt ben Ütfunfd) au«, bnf»

Xitel unb Slang au MUnfllcr, cbenforoobl wie an auSge*

icidmete ^olitifer, ocrliebeu werben mödjtrn, unb wenn eine

folebe Wafiregel uerfriibt erjebeinen iollte, bringt fic bic 1kx=

leibung irgenb einer befonberen {(u$)cid)nung in 4<orfd)lag;

baju fommt nod), bafs — roic baffelbe Sölatt {.^iitfcbi 9fitfd)t

Scbinibun") beriebtet — bie 33elobnuug ber »üuftler iingcuügenb

ift. ^rembe finb bie beften ttaufer ber iennfterjeugniffe unb

burd) ba« SJeftrcbcit, bem ©efebmade bcrfelbtn ju genügen,

gebt eiu Xb,ei( ber Originalität »erloren. Xa« Ölatt will,

bafj eine geniigenbt Summe ausgeworfen werben fode, um
Slunftgegenftanbt aniutaufeu, bie in einem *Nationalmuicum

anfjnfteden »oären. ?ludj bie „3npan 9Mail" bcfpridjt bie

bitr angnegte t^rage unb weift barauf bin, bap bie ein

bcimifd)eit fiünftler geroiffermafien im Xunfel unb oon ber

WefeUfcboft »ernacbläffigt tbätig fein mnffen, ber Langel

einer Crganifation bctmitt ibren ^rortfebritt, bic Umftä'nbe,

unter benen Äunftroerfe beftellt roerben miiffen, finb felbft für

bie abfdjredenb, wcld>e gnt bejahen rooUen. (Sin ftunfttoert

befteücn beifrt, junücbft bit $Slftc bc« greife* »oran« be=

jableu, unb bann fidj barauf gefaßt snad>en, Wonatt, oitlleiebt

3"bre, auf bit Dollenbuug au loartrn. öine beftimuite ^cit

tennt man in foldKn Sanjen nicht. SßJeber ber $ol) nod)

ber Qlfenbcinfcbniber, unb cbenfo wenig ber Metallarbeiter ober

irgenb ein anberer tt ilnftler Ittmmert ftd) irgtnbwie um bic

3eit. <äx wirb fleifjig fein ober feiern, wie er gerabe fiuft bat.

3n boflid), einen Slnftrag abjuweiftn, ift er anf ber anberen

Seite ju nnabbängig, benfclbcn aubträ, aU nad) btn (Singcbuugcu

feine? eigeneu Hillens, ju erlebigtn. Xod), meint baS SJlatt,

wenn eine ftnjabl Münftler enger burd) ben Sabinen einer

Crganifation uerbnnben unb oon Rnpitalifteu unterftül;t

würben, rodren fic im Slanbe, Sludge.)tid)netcd }u Dollbringcu.

— Xie tnglifebe Slegierun« füb« ben Änmpj gegen
bie ©eufdjreden auf (Ipperu jet)t mit btm gtBßteu (fifer

unb fud)t nainentlid) burd) (Sinfammeln ber Gicrbäufehen

bcrfelben .t»ert jn lotrben. 3" bem 3abrf 1SH3/18H4

wurbeu, nad) bem bem ^rlament erftatteten offiziellen S>c-

riebte, Uber fünf Williarben foleber (iierbäufebcu eingeliefert

unb oerniditcL Xie Waffe ber $eufd)reden würbe babureb

allcrbingt< erbeblid) Derminbert, aber bnrdwuei nod) nidjt oer<

nid)tet, benn 1HÖ5/1H86 würben immer nod) 200 Millionen

(Xierbäufcbcu eingefamuielt; bod) bofft man in einigen 3abrtn

bie 3ufel oon ber Weifiel befreit ju baben. — rlud) bie

frau}öfifd)e Regierung bat fid) jh ernftlirben Schritten in

?llgerien, wo Stmu-onotu» uiuimcmiu» febr Otrberblid) wirb,

entfebloffcu; ber Entomologe Stunde! b'$crculoic< ift aueb für

biefen Sommer mieber ju wiffenfcbaftlidKU ltnter[ud)ungeu

« f r i f o.

— X«r befanntt »ongo=9itifenbt, Xr. 91. Söitttncr, ift

boju auScrfdjcn worben, bie wiffenfd)aftlid)t ieitnng
ber Station 23ie«inardburfl, im bentfdjen Xogo=2anbt,

ju übernebmen.

— Xie Steife W. 5. 'Oroureau
,

S in ber füblid) oon
Algerien gelegenen SSJüfte fdjtint in oielfad)er sötiitbung

ftbr intereffant unb ergebnifjreid) geroefen ju fein. Xet
Sceifenbe brang bi? 80 km über «in Salab oor, uub f«

gelang ibm, eine griSjjere Slnjabl oon genauen Ort« * unb

$äbenbcftimmungcn «orjunebmen, burd) bit bal fiartnibilb

I ber (Segenb manche 'Seränberung erfahren wirb. Xtr Süb-

!
raub beö ^MateanS uon Xabemant liegt reichlich 600 m über

j

bem Sl^ab Wciffin, ba^ hier felbft eine £öbc tion wenigftens!

400 ui über bem Meere^ipiegel hat. Xie tSumtnibä'umc er^

reichten in ber ®egcnb eint ^>c»ht oon 14 bi$ 15m (58ergl.

tkimpte rendu ber tyuifcr öeographifchfn 0»efellfd)aft,

1890, ji. 198.)

— Ter befanntc polnifche Sleifenbe 9togojinc?f i hat im

3anuar b. 3- jufammen mit feiner ^rau eine SJefteigung

bc^ ßlarence ^eat auf ber3nfel 3trnanbo^o aufgeführt

unb befonber? eine botanifchc Sammlung oon bem Serge

j

herabgebraebt. 9luf bem lüipfcl fanb er eine 3lafcht mit

! einem $tUtl barin , bie ein früherer SBefteiger \>t4 Sergej,

3«lian ^ellou, im 3ahrc 18C0 bafclbft niebergelegt halte.

9iorb> nnb 9)iittt lomtrif a.

— SBäbrenb fid) nnfere curopeiifchen ^auStbitre befanut

(id) in Starbamcrifa in febr oorjüglichcr ißJeije acclimatifirt

haben, fo bafj fit heute in Siicfensablen bafelbft oertreten futb,

fo läftt fid) baS öleidje nicht behaupten oon ben oerfchiebenen

Xhitren, bie anberen (Srbgtgcnben nnb befonber« ben Xropen

entftammeu, unb roir finb gtneigt, bierin ben (Srunb baoon ju

fiidjen, bafj bic ftoologifrbcn Oärten in 9forbameri(a

bisher nur eint febr geringfügige lintroidelnng erlangt habtn.

3n bem «einen joologifdjfn ©arten bt« SRew $orter (JenrraU
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parte* richtet namentlich bie i'ungcitentMinbung eroftc Her*

roüftungen an. unb wer bie Icmpcraturftürjc bc* norb

umerifanifebeu Älima* fennen gclerut bat, wirb fid) barüber

nicht wunbern. Syenit man nun in ben Vereinigten Staaten

gegenwärtig bnmit umgebt, in ber !öunbe*bauptftabt iföafbington,

an bem iHorf (»reef, einen wologiicben parf im gröftfeu Stule an

julegm, io wirb man ftd» auj birjclbc Sdmrirrigleit gefafit

machen muffen. Von bem Stongreffe ftebt freilich (ine bebeutenbe

Oielblxroilliguitg ju bem angegebenen ^mede nu gewärtigen.

— Tri- SUcttfampf, in welchem jid» (Englaub unb b ie

9<orbamcrifanifdK Union bejüglicb ber (fürn unb
Stablinbu jtric mit ctueuber befinben, wenbet fieb mehr

unb mehr ju gunften be* lebteren Staate. 3'" 3ab« 1882

nur etwa bic £>älfte be* ^Hoheiten* erjeugeub, mir Vvitaunien,

barf man annehmen, bafi bic Union in brm lanfcnben 3abrc

minbeften* ben gleichen ».Betrag, wie bieic* l'aub, erzeugen

wirb, unb in ber StobMAifneu unb 3tablid)ioeUfmKrf*rtijiuuft

bat e* bereit* {fit Ihki beu eutfebiebenen Vorrang. Tic

(Eiu.iclnbeiteu ergaben firh au* folgeubrn Xabellen

:

An «Robeiien erzeugte

«rofcpritflnmcn bie Union

IUI JjlTf f>"IIU<U trlllK«

1882 .... 8 586 680 4 «23 323

1883 .... s 529 300 4 595 510
1884 .... 7 81 1 727 4 097 868
1885 .... 7 1 1 r» *«0 4 04 1 52«
188« .... 7 009 754 5 663 329
1887 .... 7 559 518 «117 HS
1888 .... 7 998 969 «48!) 738
188!» .... 824533« 7 «03 «42

Stabljcbicnen proburirte

fcnglanb

«22 390
. . 520 231

. . 732 910
. . 1 023 7 10

in .ufeic

1878
1879
1880
1881

1882
1883
1884
18H5

188«

1887

1888
1889

1 235 785

1 097 174

781 9«8
706 583
730 343

1021847
979 083
943 048

Slablfd)wellen crjrugtt

im iibu

1882
1883

" 1884

1885

188«

1 887
1888

iCIIIKn

1 «73 649
1 553 380
l 299 «7«
1 304 127

1 570 520
2 089 403

2 032 794
1889 .... 2140793

iPejüglicb ber Stablprobuftion im

bie Union ihren fiiropaifctjert ftiiwlrn

unb 1887, roä'brcnb in ben 3«hren 1888 unb 1889 (Eng

lanb bi* auf weitere* ben Vorrang wieber gewann.

bie Union

fcniioi

491 427
«10 «82
852 1Ü«

1 187 770
1 284 0«7

1 148709
99« 983
959 471

1 574 703

2 101 904
1 386 277

1 510 057

t>i< Union
ten im"

l 514 687

1 4 77 345

1 375 531

1 519 430

2 269 190

2 336 033
2511 161

2 930 204

allgemeinen übertraf

in ben 3obrcn 1886

Snfcetmcrtfa.
— T*r 3n«mieur A. % «eil bot im 3obre 1887

Mammen mit IS. V. Vurmeifter, bem Sobnr bc* befanntrn

Waturforicber* Vnrmriftcr, eine (Erpcbition nad) ber

Ouellgegenb be* (Sbupnt "SUffr* geführt, tu ber

Abfirbt, einen aufinfinbcn, ber fitb iiir ?>erftellHug einer

(Sifenbabn »on Argentinien naeb tSljile eignet. Tic (Erpe

bition «erfolgte werft bie Woutc Montana'« oom 3<ibre 1 885

bi* 1886, um ber groften Biegung bc* Strome* an »anbte

fie fteb aber gerobe naeb SJcftcn, meibreub Montana »on

bort naeb 9Jorb>oeften ging. Sie fonb nun eiuen toeftmärtd

fliefjenben, febnellenreicbeii
, uufrbiffbaren Strom auf, ben bie

begleitenben 3"l>ianer (farren teufu nannten, unb ber niebt

mit bem OTorcooabo Montana'? ibentifd) fein fann. To*
birbte Öebblj, ba« bic Ufer bc* Strome* bebeelte, »erbinberte

ein weitere« Vorbringen, unb bie ($rprbitioit ging auf brm

fclbeu ÜJJege. auf bem Tie gefommen, wiebrr jurücf. — 3n ber

Jyolge uutrrnabin bann (£. V. Söurmcifter (November 1887

bi?*Diai 1888) eine weite (Srpebilion entlang bem Wio Ubico,

unb er erreichte nicht blof» ben (Solbue unb URufter« See,

ionbern er überftieg aurb bie Morbilleren nnb gelangte, bem

iHio Santa t?mj folgenb, nad) Querto T^cabo, um oon bo

nach bem (Jolbne See unb bem (Ibupnt juriief.iufcbren. 4)iit

Wothino'v ihWc fallt biejenige lÖurineifler'v« nur im Anfange

Mammen Cücrgl. „l'r.ni.-iliiiffs" ber l'onboner ©eogro

pbiifbcn WefeUfcbaft, Vol. XII. p. 29 K.

« I I a e m t i n e #.

— 3>r. iKar ^ndiner ift oon iciuer nobeju jioeiiäbrigeu

SHttfe in ilnftralten, 3»pau, (Jb««a. beu Philippinen
unb 3nbien naeb SNiindjen jurüdgefebrt, unb bot bem twn

ihm geleiteten etbnograpbifcben <Wufeum ju Diuntbcn joblreidK

wrrtboodr iBercicbrrungen bnmgebracbt.

i 1 1» Ii Ii tl I Ii (1 i :i u.

'priiittHl troui

«fidjerfdjau.
— M i 1 1 «* ry . < i u r r i o k , Israeli

A l'uriillfl in I'Iuiicn uf Culturi*.

tlie n l'i>|>iiliir Stifiic«' Monthly" for Nov. aml I><
-«'.

188!». N. w-York, Applcton 188!». 8". 47 S. — Ter

Titel lie&e eine neue Auflage ber frbon bnubert mal miber

legten unb immer wieber neu auftaucbciibeu ©ejebiebte uon ber

Abftommung ber 3nbiaucr oon ben whn wrlorenen Stämmen
3^racl« erroartrn , aber ber 3><b<>lt cnttciufdit jebr angenehm.

Ter Verfaffcr gebt über bie 3<bnftämme Theorie alö abgetban

unb fd)ou aa<t liuguiftijdien (Srünben einfach unmöglich hin

icofl; fein ißcflreben ift, eine *Pnrallfle ju Mehen jroifcbcn bem

»nlturjuftoub ber 3nbioner beim (Einbringen ber (Europäer

unb bem ber 3^rarlitcu oor Taeib uub Salomo. (Er gehl

babei mit einer für einen Amerifauer flunnenstoertben Un
befiiugeuheit unb^Rlidficht^lofigfeit juöerle unb »wirb bruben

iDabrfcbeinlid) ein arge* ;Vtfrgefebrei ber (Gläubigen erregt

haben. Alle über bir 3^'tcn Samuel'* binau*gehenben Nach-

richten gelten ihm al* mi)tbij<b, beim erft um birfc Jett brang

bie Schreiblunft bei ben 3*taeltten ein. Von befouberem

3ntercffe fmb feine Wacbweife, ba(5 weber bie alten 3*raeliten

noch bie 3ubinneran eiuen Wott glaubten, unb baft bie Unter

abtbeilungen beri*raelitifcbeu Stämme ihre lotemjeidfett genau

fo hatten, wie bic 3"biancr; manche bunfle Stetten ber SMbcl

erhallen burd) lebteren *Kadmwi* eine äufserft einfache Örflärung,

wie j. bie 3rgcn*fprü<bc von ''Btofe* uub 3«'ob, hei

bic Söhne mit Ibicrnamcn bejeirbnet werben. Ko.

0»b*lt: t>rof. Tr. Söillo ftülrntl)ül: itiiieii uuo beut boben Wölben. 1 3Mit einer Karte un» fiiiifVbbilbungeii.) — Tr.^mil
Xeclett: Xcr Wrofee Salijee. l^äKit einer «bbilDiing.) — Xr.SH. u. Venbeurelb: Xic ffbint|tn in Huftralien. — Xr. 4i*. 3i)d>er:

Schulen un* Hiflenfteine. — Rianj RtauS: Xic Sarflfoifchung in Stanlreid). — ftüriete Wittheilungen: Xic iiilennillitenbc

«ptinggueDe in »auf Oerlfiu in Cbcr-Ungarn. — Hlus allen (hblbrilcn: (*ur»pa. - «fien.— Ajril«. — 9Jott>/ unb Mlitlelametila.

— Sllbameiil«. — ÜlUflemcimS. — »lidjerjdiau. (£d>lu& ber JKeballion am 16. Juni 1890.)

»clwlleui: »r. ö. Seifert in »ejlin W., «urfütjenbomm 14-.'.

Druft unb »erlog »on JrifDri* Sichxfl unb €o^n in
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3$lii bcfonbtm Tiirüchfidjtigung btr -Senologie, btr ^ultnrberfeällniff*

unb bts ©UUljanbels.

33cflrünbet t>on ftnrl Hnbree.

3n SSerbinbung mit 5ad)männe rn f>e raufigegebe n oon

Dr. GmU $ctfcrt

^8raunfd)tt>ctfl
C'äqtlicb 2 S?änbe in 24 Zunimmt. Tut* eitle

imn greife »Ott 12 SJfarf für bett S*onb su brjftrb-rn.
1890.

Sic lefcte SJlcifc be$ ©encralg üon <Prfljett>algii.

58on ^rofcfior £r. 3. SWurtlj«.

L

lOTit einer Sorte unb brei «bbilbunflen.)

(Sin erfolgreicher Gröberer im fritbüehyfn Sinne war
her ruffifdje Solbat, beffen Warnen bie llcberfebrift nennt.

Ob,m oerbanft bie gebilbete 2ßelt bie (Siljcllung unb bonüt bie

geiftige SPefuJergreifung eine« XtjcilcS ber (Srbe, ber nod)

oor }ioeiOahrjcl)nten wie in einem gctjeimnifjooUen Dammer«
Iid)te erfd)ien. G« ift bo« tieffte Onnere tlf/icn«, au« bcui

einft mädjtige Hölferflrbme oerbeerenb unb befnidjtcnb ju<

glcid) ftd) Uber bie Üftlid)cu nie bie wefllidjcn fiulturlänbcr rv<

goffen, ba« fobonn unter ber £errfd)aft be« Gb,inefentl)um« —
be« bftlidjen ftulturelemcntcfl — jwar jur Öricbigung unb

SKufje gebrad)t warb, aber ber n>iffenfd|oftlid)en (Srfcnntnij?

eben nur Don heften Ii c v erobert werben fonnte. Xirjc

Aufgabe war oon Männern bc« SSeftcn« unter d)inefifd)er

flegibe jdjon fritt) in Angriff genommen worben. SBir wollen

nid)t on sJD?arco folo, ben grofjen ffianberer unb Gntbcdcr

be« 13. 3abrl)unbcrt«, erinnern, um nod) älterer £)anbele« unb

Öef*»nblfd)aft«veifen, baljin gingen, gaii) ;n gefdjwcigcn.

Aber root)l biirfcn al0 Vorgänger unferc« ruffifdjen öovfdjer«

jene Oefuitenuäter genannt werben, bie im 1K. 3al(rl)unbert

im Trufte djiuefifdjcr Ataijcr bie weiten Summe 3nneraficn«

tartograpbifd) aufjunebmen unb bertorragenbe fünfte aftro«

nomifd) ju beflimmen befdjäftigt waren. Ta« war utnroctfcl*

tjvijt eine fcb,r »erbienfUid»e geograpbifd)e Iljatigtcit, unb bod),

wie wenig bradjtc fle wiiflid) fad)lid)e, b. b- naturwi|lcn{d)aft>

lidje (Srfcnniuijj ib,refl $egcnftanbe« , ju ber eben jene ßeit

nod) nidjt herangereift war. So war bie öon ber abenb«

länbifaVn 2Biffenfd»aft ju t>on
3iclKnbe geiftige Srfdjliefcung

LVIII. «r. 2.

jene« inneiften Wien« eine Aufgabe, bie nod) ju löfen

1?rfl)ewal«tt hat fie auf fid) genommen unb mit einem

Öeuereifer, mit einer 8ät)igfeit ju tfntbefjrungen betrieben,

bie unfeie löewunberung j)erau«jorbert , bie ihn aber aud)

aufrieb unb einem torjeiligen lobe entgegenfltt)iie. StoQe

fieb)eb.n Oatire feiue« l'eben« (oon 1871 bis 186») bat biefer

ruffifdje V'fiov? bamit jugebradjt, ba| er entroeber in ben

^inuenläubern Kjlene {ab unb jnmraette, ober in ber euro«

öäifdjen ^>eimatb fdjvieb, wa« er braufjen gefetjen unb ge«

bött botte. SReife unb iKeifebefdjreibung reibten it)m

obne !Waft unb Jude an einanber, ftet« unmittelbar folgte

bad eine bem anberen. '2 0 bat er oier Reifen auflgejliljit,

unb fte in oier äßerten oetewigt, fo ba§ auf jebe ber fo ju

poarenben l'eiftungen im angemeinen vier 3at)r( fallen, je

jwei auf bafl Steifen unb jwei auf ba< ÜRebtn baoon.

Wir gebenfen \j\tx bie öierte Steife unb ben vierten

9feifcberid)t ju bebanbeln, aber ba bitrmit ba« i'ebemSwerf

be« 4<erfaffer« abgefd)lofien ift, fo mag ein SBort aud) ben

entfpredjcnben brei fvUberen l'eiftungen gewibmet fein. T-ic

evfte iKeife frfbewal^ti'd uad) Üentralafien [roeldje febod)

bie jmeite feine« i'ebeu« ift; bie erfle uebft bem barauS ber»

oorgegangenen Rendite jeigt um biefen Diann (18ti7 bio

1869) an ben Ufern be» ©tiden Dcean« in ber Uffuri«

prooinj tbätig — feine Celjqeit] erfolgte in ben 3a|)ren

1871, 1872, 1873; i^r tfrtTag war 1875 ba« SBert

„$>ie Mongolei unb ba« Panb ber Xanguten", weletje« bie

SBüfte Öobi, ba« ?anb £)rbo«, ba« «lafd)an.<S>ebirge, ba«

3
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JJIateou be« fiuhinor unb ba« füblich angrenjenbe, nod) g»b>re

Wauleau beo nörblid)en Tibet in rinn ooUtg ntutn unb bobtt

bod) edjt wiffenfeqaftlidjen *)eleud)tung vorfttqne unb baburd)

feinen Sßerfaffer mit einem Sd)lage jum bcrlibmtrn Wanne
madjtc. Die nädjflc Steife foUte Uber ben l'ob'See nad)

Tibet flehen unb nob,m igren 8u«gang von bem bamal«

nod) in ruf fijeher £anb befiub(id)ni Äulbjdja. 3«">r würbe

ba« legte 3'<1 i"**)1 erreid)t, aber bie Durdjtreujung be«

Tienfdjan in ben jum 3li«Snfiem gehörigen glußtbtilern unb

Qbei ba« $od)platrau von 3ulbu«, feinet bie Bereifung

befl unteren Tarim, bie fluftlärung Ober ba« gegenwärtige

Snbe beReiben, bie (Sntberfung be« Ältnn Zag, womit ber

Worbranb be« großen tibetanifcbcii £)od)lanbe« eine ungeahnte,

etwa brei (9rab betragenbe ftu«be|mung nad) Horben ein*

pfing, wäqrenb ber l'ob'See umgefebrt um einen Örab nad)

Silben vorgefdjoben würbe, bie« alle« machte biefc jweite

3ieife (187C unb 1877), über weld)e nur ein filrjerer $>e«

rid)t gegeben rombe, bod) ju einer fyodjbcbeutfamcn. Der
britte 6ntbecfung«jug bc« llnermub(id)cn ging com Saiffan»

See quer burd) bie Dfungarei binburd) nad) SJartul, von

Vier über ba« Cflenbe be« Ttenfdjan nad) $>omi, weiter

aber bie ©Ufte nad) Satfdjau unb nun jum Worbranbe

jene« ungelKuren $od)lanbe« hinauf, ba« in orrfd)icbenen

{riqcnftufen von gier bi« jum $imalana fid) au«bcb,nL

^unädjft ging e« vom SUtnn lag wieber ginab ju jenem

großen 33eden be« 3aibam, ba« einft mogl einen mächtigen

Binncnjce in fid) faßte, bann oon neuem hinauf jum 9torb»

mall be« eigentlidjen $od)tibet, unb nun vorroart« auf

?baffa ju, Uber nod) mandje relativ niebrigere ^Öb^enjllge

nnb Uber mehrere OueQflttffe be« Qangifefiang hinweg, So
gelangte ber 9ieifenbe bi« jum 32. ©rabe fübL 3Jr. in ba«

OueQgebiet eine« ber b,interinbifd}en Ströme, vielleicht be«

Saluen ober be« SRefoug, aber gier nötigten ign bie er'

fd)rrdten ?ama« jur llmfegr, bie er nad) bem ßufunor

bin richtete, ton bort an ben Cberlauf be« $oangqo unb

enbtid) auf fd>on befanntem ÜBege über Slafdian unb bie

öftliege Mongolei nad) &tad)ta, bem Örenjmarft Sibirien«

unb 9tußlanb« gegen Ggina. Tiefe britte Steife fäOt in

bie 3at)re 1870 unb 1880. Da« Sud), wetd)e« bariiber

stechenjd)aft ablegte, erfd)ien im Oaljre 1883 unter bem

Titel : „SJom Saiffan Uber $ami nad) übel ic." Slbcr

feqon aud) batte ber Serfaffer bie IMäne unb bie Sorberei»

tnngen jur vierten 9irife in Angriff genommen. Tiefe

tarn in ben Darren 1884 unb 1885 jur Slu0filf)rung unb

begann bort, wo bie britte geenbigt blatte, in Äiad)ta, von

wo au« bie oftuiongolijdjen Steppen unb SÖJUfien \t\j\ jum

britten male auf bem 22ege Uber Urga nad) Vlafehan burd)-

ftbnitten, ferner junächft aud) weiterhin befannte (Wegenben

bi« jum „flauen See" (b. i. Äufunor) unb bem Ofijipfel

ber 3oibam»'äNulbc befd)ritten würben. Dort begann ber

(Sinmarfd) in Weulanb unb jwar getobeauS fUbmärt« in

ba« juuipf» unb feenreid)e OueDlaub be« (Selben ^luffe«

hinein ober richtiger ba tjinauf. 3n>ri größere n9tor" ober

Seen, ber Qfdjarin unb Drin, weldje ber etwa« weiter

wefllid) entfpringenbe ftliif} burdife^t, würben tjict vor--

gefunben, bann ging e« wieber nad) Silben jum fälfdilid)

fogenannten flauen glufj tjinliber.
N
Jiid)t fonot)l eine feinb*

lid)e Zangutenb^orbe, bie b,ier fid) entgegenfteOte, al« oiel

meljr bie breite, bie Tiefe unb bie reifjenbe Strömung be«

bort fdjon anfeb^nlidjen öewäffer« verb.inberten bie lieber'

fdireinng beffetben. So ging e« jurilcf jum X)fd)ariu«

unb CVrin.Wor unb fditiefjlid) ju bem in ber Ofledt *>«8

3aibambrden« bintnlaffcnen flrinen ^ager. Son b,ier au«

ging ber 3)}arfd) wefiwärt« immer am ^iotbfufs« ber l)of)en

(Mebitg«(ette entlang, weldte benSilbtanb be« 3a 'DomDcden«

unb bin 9iotbranb be« bi« in bie bewob>trn (Segenben

Tibet« mit geringeren ^öb,enabflufungen fid» fortfe$enben

.^odjtanbe« barfteQt. Huf biefem 2Rarfd)e gelangte bie

fleine Aarawane al«ba(b in jene @egeiiben, oon benen qier

(*)b. 64, S. 203) nad) einem vorläufig veröffentlidjten

Äapitel be« 'Prfbewalsli'fdjen Steifewerte« fd)on Ceridjt

erftattet warb. 3)iit einer Sdiwenfttng nad) red)l« ober

Jiorb ging rfl bann Uber ben Ullijn Tag jum i'ob > 9tor,

ber folglid) in ad)t 3ab,ren jmei mal oon europäijrtint

ilugen, ja fettbem burd) ben (fnglänber (Soren jum britten

male gefeben unb bauüt ju einet befanuten C^rö§e im
Sleidje ber (Seograpqie verwanbelt morben ifl. 3>er üßeiter»

inarfd) vom Vob nad) SUbweft, immer am 9{orbfn|e be«

fturnlun bi« (itjolau, unb von rjtcr am (Sb^otan > bluffe ab*

wfirt« Uber bie Tarim» v
iöilfte bi« jum Xarim flirrte ben

Steifenben wieber in @egenben, bie nod) fein nwberu ge<

bilbeter Europäer gefeljen unb befd)rieben blatte, bie alfo von

ibm juerfl ber 2öiffenfd)aft erobert worben finb. Son Hffn

Uber Utfd) < Turfan unb bie Subtetten be« Tienfd)an ging

e« enblid) in ba« ruffifd)e öebiet an ben 3ffq(»See nad)

bem neu gegrünbeten Stttbtlein Äarafol, wo ber Äeifenbe

frol)gemu(t) einige Tage nad) bem 10. November 1885
(Tag ber (Srreidjung ber Wrenje) anlangte unb mob,rlid)

nimmermeb,r abnen fonnte, ba| er ebenbort brei Oabie

fpäter, am 1. Uiooember 1888, am SJorabtnb einer fUuften

|

Steife, weldje bie erfolgreiche von aQen ju werben cer>

fprad;, feine Seben«wauberung befd)lie§en foDte. Da« Strf,

ba« bie letfte (Sntbecfung«fab,rt be« Wafllofen fd)ilbett,

fütjrt ben Titel: n$on &iad)ta ju ben OueDen be« Felben

ßluffe«, ßrfoifdjung be« nörblid|en »anbgebiete« von Tibet

unb ÜRarfd) im larim * Söeden ilber ben t'ob^or." Dar«
Uber ftef)en auf bem Titelblatte nod) bie SBorte: „Vierte

fteife nad) Gentralafien." Da« 3Berf enthält 536 Seiten

in O^rofsquart, ift mit brei fiarlen verfeqen, von benen eine

bie lieberjtd)t fammtlicber centralafiati)d)er Keifen be« ©er»

faffer« bringt, unb mit 32 'Hbbilbuugen, von beneu 29 ^goto*

tvpien finb, au«geflattet.

9Jlan qat mit 9ted)t gefagt, bafj burd) bie etfte mongo'

(ifd)e pfeife
<

i<rff)eroa(«(i
1

« eine neue (Spodje in ber <Snt>

becfung«gefd)id)te (Sentralafien« eingeleitet wirb. Die« ift

ebenfowoql burd) bie @röfje wie burd) bie (Mlile feiner

Vciftungeu bebingt 3Ba« bie etftete betrifft, fo erbebt fid)

bie fänge ber ©ege, bie er im innerflen IVreid) von flfirn

auf feinen Weifen in«gefammt burcqmeffen qat, nad) feiner

eigenen ^Berechnung auf bie erflediidje Summe von 29 585
SBerft = 31 558 km, bie Hu«beqnung biefe* ^ereiefje«

erflredt fid) burd) 38 l'ängengrabe von Oft nad) 2fiefi (von

Äarafol bi« jum See Dalai in ber fUböft(id)en SRongolei)

unb burd; 18 löreitengrabe von sJiorb nad) Sttb (von

Äiadjta bi« jum 32. ©rabe). %btx nidjt genug mit biefen

räumlidjen C^röfsenjagfen, lommeu nun foldjc ganj anberrr

«rt nod) binju. i*rfl)cwal«fi war ein au«gejeid)ncter

Sammler von Dingen unb (Segeuftänben ber organifd)cu

unb ber unorganifd)en 9catur ; feine Sammlungen von

^flaujen unb von Tfjierrn allerlei Hü, fowie von (^efteiu«>

proben belaufen fid) auf viele Taufenbe von (Exemplaren

ober Stttefen, mit beren Bearbeitung burd) fiad)gelebrte

nod) mand)e 3at)re bingetjen werben. *uf bie ^erauJgabr

feiner %<Panjenau«bente j. werben odjt 3abre geredinrt.

Der fleißige Sammler war aber aud) ein ooTtrefflidjer Be»
obadjter, ber namrntlid) ba« Tbierleben ber von iqm burd)«

wanberten Öegenben mit fdjarfem Äuge ju erfaffen nnb in

anfd)aulid)fler SL'eife ju fcqilbern verflanb. (iben barum

ebne iqn nad) feiner legten 9ieife bie ruffifeqe «fabemie

ber 3Biffrnfd)aften mit einer golbenen Webaiüe, auf ber

neben feinem Söilbc bie 3Bovte geprägt fteljen: „Dem erften

<Siforjd)er ber organifd)cn 3Belt (Eentralafien«." 3nbeffen

bie uuorganifdie ffielt be« Reflen unb be« giüffigen finb

wir gewohnt al« ba« cigentlidje «rbeit«felb be« Öeograpb/u
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ju betrauten, unb auch hinfichtlid) biefer bilden wir bem
vuffifdjcn ftorfd)iing«reifenben ba« Seugnig audftcücn, bafj

tr nicht nur, tote bie obigen £a\)len lehren, Diele Stimme

burrf)roanbert , viele ®ebirge, viele glilffe unb (Seen, viele

l'anbjthaften Onneraficu« — ber europäischen Seit thriU bem

Manien nach befannte — tt)eil« ganj unbetannte, juerft ge«

fcfien unb befchrieben bat, fonbern bog er fie gut, beutUd)

unb mit tieferem SSerftänbnifc, bahrr benn aud) nict)t nur

unfere Äenntniffe fonbern aud) untere Crfenntnijj fBrbernb

befdjricbtn t>at. Öerabe in biefetn fünfte tritt eine bödjfl

auerfennung«mertbe innere tSntroidelung biefe« Wanne«
b,ert>or. ä)3%enb nämlich in feinem llffuri«3Juche unb beut

erften auf ^entralafien bejüglidjen Sieifeioerfe unoerfennbar

bie organifdje SBelt ber tylanjen unb ber Ibiere, foroie

b(tf ©ölferleben ba« £>auptintereffe bt« SJcrfaffer« — unb

baburd) bc« Vefer« — in Hnfprud) nehmen, wirb in ben

P.Spnfcadt

folgenben Schriften bie fpejinfd) geograptjifcbe Seite immer
triftiger t)eroorgeleb,rt , namentlich, aud) baü geo(ogifd)c

Moment, fo ba§ man ertennt, nie ber 3$erfafirr in ben

Oaljren ber «bfaffung feiner Sdbriften aud) nod) 3'" Ju

befonberen geologifeben Stubien gefunben bat. ÜJon ben inter«

iten geologifcben ffiabrnebmungen unb (Srfcnntniffen, bie

in bem oierten jReifewerfe be« ruffifdten ftorfdpre oor»

finben , mödjten mir bei ber Sefpredjung beffelben ausgeben.

ö« finb brei geologische ftaftoren, beren SBirfeu un«

inbiefem 5öud)e oorgefübrt wirb; pei baoon gehören ber

organijcben ffielt, e« ftnb gewiffe 2biere; ber brüte unb

mäditigfte, am weiteften oerbrritete entflammt ben tträftrn

ber unorganifdien äüelt. 4*on ibui wollen mir juerft reben.

l£« ift fein anberer alfl ber 2öinb, ber in ben trodenen

Steppen unb duften SBinnenafien« biefelbe Wacht unb

ißjtrfung au«übt, wie in ben regenreid)eren ©egenben ber

ISrbc ba« ©affer ber BM|c unb giüffe, b. b. ba« öeflein

crobirt. S3on ber gewaltigen Äraft be« ißinbe« in (Sentral«

aften ift bei Sdjitberung be« „Xtjale« ber Üüinbe" in bem

ermahnten fluffatse (öb. 54, ©. 203) aefprodten worben,

3*
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aber mit ähnlicher ©troalt mit bort, treten bie Vumtroimtn

gen, wrnigftenfl \u gereiften 3ahre6)eiten, QberaQ im 3nnern

%\\tn9 auf. Xie ftärfften Stürme »eben in ber ^Mongolei

i,ur ^rlibjobrtfjfit unb jroar aufl ÜJert, refp. SKorbnwft.

--.u'ictit nur 5 taub unb Sanb fttUen barm bie Ätmofpbärc

birf an, fonbern tieinet ÄiffelgeröU wirb ^weilen aud) in

bie Vu't gehoben, unb nod) größere 2teind)en werben an

ber Obcrfläaje bti $5oben« bahingcrolli. SiMi tonnten fogar

einmal, umneit br« l'ob-Wor, am NJiorbfu§e beö flltnnlag,

beobachten, roie fauftgro&e Steine, bie in Vertiefungen

großer fteWftHrfe btneingewebt waren , bort com Sturme
wie ein Ouirl fjerumgrbrefjt , tiefe 'ülu^b.btjlungen b,emor<

gebrad)t unb fogar eine jwei J$ir$ biete Sleinmaffe burd)-

gerieben hatten."

„ ii ben bie je Stürme erfahrnen al« .£>aupturfad)c ber

'Bilbung befl für ba8 gan^e innere Stfien fo d)arafteriflifd)cn

t'dgboben«. Xiefc« Vöjjprobuft fiammt jum Xbeil au«

berau«geroehten früheren 3öaffcrabfä(jen, nid)t weniger abrr

wirb e* oon ben Stürmen aud fid) jerfr&enben ^rl«artrn

heroorgearbeitet. <£ine foldje 3rrfeQuug geht in ber ©Ufte
bei ber großen 3ntrnfität ber tlimatifd)en SBebingungen

oerglcidjiweife fdmell cor fid). 3Raffige Steintlumpen

werben juerft in große, bann in Heinere StUrfe, juletyt in

Stli<fd)cn, weld)e al« Sdjutt ben üöoben bebecten, jcrfleinert.

. ei

üagerplafc am üob »Stab

Vier beginnt fobann bie Arbeit ber äöiube. Wu unab-

läffiger, lebenbiger Straft wirteu fie ja()rau« jahrein auf

bie trage Waffe bei i$efiein« unb zertrümmern ba« Geröll

befl $Mifienboben« weiter, iubem fie beftänbig Sanb ober

&tu9 bagegen treiben, Heinere Steina>en gegen einanber

werfen ober fie oon Crt ju Crt burd) einanber rollen. Xie

Oegenfä^e oon .Kälte unb .£>üje, bie in ber üBßfle juweilen

in jähen Sprüngen auftreten, toinmen ber jerftbrenbeu

.Kraft ber &Mnbe )u Jptlfe. AI« Siefuttat ergiebt |ldg bie

3ertlcinerung ber $ebirg«artrn in bie aUerfleinften Xb,eil»

d)en. Xic Sturme beben biefe in bie Vitite, jerreiben fie

liier mit Sanb untermifdit nod) mehr unb fd)tagen enbtid)

ba« fo gewonnene feine tyiloer al« Vo|fd)id)t nieber. So
wirb einerfeil« burd) bie .^erfetyung ber (&ebirg«frttcn,

anbererfeit« burd) bie iMu«jülluiig ber I linier, Sd)liid)tcn,

Äeffel unb überhaupt ber Unebenheiten be« ®ebirg«ffcletfl

mittclft ber groben 3frfe|}iing«probutte forootjl wie mit bem

Vdßftaub allmählich ba« Relief ber Üöüftc abgeglättet"

a aß bie Vbßablagerungen aber t>ieQeid)t rajehrr er«

folgen, a!<? man fid) oorjuflellen geneigt fein mag, bariiber

bringt 'ßrfhcroaUiti eine ihm glaubwürdig überlieferte Xtjat-

fad)e bei 3Haii woQte in ber Sanbwüfte am Worbfufje

be« Wanfchan, etwa 60 bis 60 km fliböftlid) ton Vjan«

tfdiau, einen Brunnen graben unb flieg in ber Xiefe oon

40 m auf eine nad) alimongolifd)em , jdwrilen nod) jety

geQbtem brauch, au« brei Steinen jufammcngelegtc .VSeib-

ftellc mit fliehe barin. Xie gaiqe bitrd)jtod)cne Sdgidjt

beftanb nur au» l'öfelehrn unb reinem Sanb, oon Steinen

unb (Serött fanb fid) uid)t eine Spur. Seit wann rc.-hl

mag biefer Vi erb fo tief Derfd)iittrt worben fein? mufj

hierbei nod) bemertt werben, baß ber löfjbelabene ^uifien-

winb nid)t nur ein wichtiger geologifdjer , fonbern aud) ein
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tlödfft roertlnoHer nationalSfonomijcfjct Jaftor ift, unb jioar

nod) gegenwärtig, — nid)t blog
i
f l,ct ©ergangenb/it, a(«

er beu ungeheuren üöBbereid) tfcorbdjiita« fduii, von bf prn

1Iu«brhnung unb ©ebeutung ftreibert r>. dfic^ttjofen fo

flajujd)c ütttnbe gegeben bat. ?er Vöfjioino näailid) rrjrigt

ben ber iiMifle lunädift angreit$enben Ifulitirlanbfirierjrn

olljäljrlitfi biefelbe 4ßol)llb,at , nie ber 3fil ben gelbem

tfegnptcn«, er beftreut \xt mit Dünger, al« neldjen ber Vöfe*

ft nili burdjou« fid) erneift. Tie -^üfie offenbart fid» mit*

i)in al« unmittelbare ifulturfö'rberin ! 3a e« nirb »er=

ftäublid), Ms bort, nie in ben "Horb* nnb Worbneftprooinjen

ilhina« rieferlaub unb ©Ufte, refp. Steppe unmittelbar an

einanber fiojjen, ba« erflere immer meb,r in bie anbere cor«

jubringen vermag. Der frudjtbarfte ©oben ift vorljanben,

ber ;u Saat unb (Ernte befieQt nerben mag, nenn fid) nur

entneber au« einem 'älllfjlein ober au« Brunnen SBaffer

barllber riefeln läfjt, ober nenn bie TOonfunregen Gl;i:m«

nod) ettoaü l)ineinreid)tn , bejn. nenn fid) beibefl irgenbnic

vereint finbet. Sidjer ift, bafj bie gefammte innerafiatifdje

Üßüfte an ibrem Sübranbe von einem mehr ober ntniger

breiten Sanbe fruchtbaren unb bod) müfrliegenben VBjj«

boben« eingefaßt nirb, in ber ofttitrfiftanifd)en SlMifte jicljt

fid) baffrlbc ringe fjrrum, an ben brei bort oortjanbruen

®ebirg«feiten l)tn. Sdjliefilid) mufj nod) rrnätjnt nerben,

I

ba& ber SMnb, nad)bem ri ungeheure Waffen Don Vof?

aufgejdjidjtet fyv., bann nieber mobtlirenb unb geftaltenb

in biefelben eingreift, fo bafj allerlei Sigurrn unb formen,

nie Xb,ilnne, Pegel, SJttrfel, Äorribore, £>ol)lmege jc, von

|

ih,m barin ljerau«grarbeitet nerben, nobei inbefj bie TOitfjiffe

'

be« 2Bed)fel« von groft unb .v>i(je nefentlid) fein nirb.

Dieiljiere, bie nir al« geologifdje Slgentien fennen lernen,

finb einmal jnei febr fleine, an (9rS|e etroa einer SXatte

glcidjfommenbe, unb Daneben ein fefjr anfefjnlidje«. Der 3af

ift ba« (entere; ba« eine ber briben anbeten ein nnterrrbi

j

fdn't SBüb,lcr, ba« Pabaffdjc ^feiffyif dd)cn (Lagomys lada-

|

censis), ein Db,icrd)en, ba« von grofjcr ftrud)tbarfeil ift,

bie 0cbirg«rinöben Oiorbtibet« ju Millionen bevöltert unb
allen bortigen oteTfiifjigrn unb flirgenben Öleifdjfrcffern al«

Oagbbeute bie ermiln|d)te Wahrung bietet. Do« Xbjer

felbft näfjrt ftd) t>on Erdfern, bie e« bi« \u beu SBurjeln

obfrifjt, norauf e« biefen felbft in bie (Erbe grabenb nod)

nadjgeljt. So fommt e«, bafj baffelbe mand) griinenbe

ttlpemnatte in eine faf)le idMifte »erwanbelt, beren ©oben
ber Sßinb aufgebt unb ju feiner Vorbereitung meiter »er»

nenbet. 9iun lebt ber fteilte Finger aber in Vödievn, bie

er fid), nenn aud) nid)t allju tief, gegraben b,at, roeldje ju

Daufenben über bie ©ergabbänge jerftreut finb unb efl ge»

fdfjrlid) madjen, bort ju reiten, ba ber gug be« Werbe«
immerfort barllber ftraudjelt. On ben l'ödjern verbergen

fid) bei brot)cuber (>\'fnbv, ja Uberuad)ten uub uifteu einige

lirbfintrn=%rtcn (OnychospizH Tnczanowskü, Pyrgilauda

ruficollis, P. barbata u. a.). iVJ ein neiterer ©or>

arbeiter be« (ttgbilbenben ääinbe« muf; neben bem Lagomys
ein äbnlid)e«, febod) gleid) bem TOaulrourf untcrirbifd)

lebenbe« Zb,ierd)en erroäb,nt nerben, bie ©linbutaii« (Sipb-

naeii« Fontanieri), bie ben Itntergrunb, nie ber TOaulnurf,

nad) oben fbrbert unb jn (leinen Raufen auffd)Uttet, beren

ftd) gleid)fall« bei isJiub bcmäd)tigt ober bie ber biegen

oon ben x'lbljängeu berabfpitlt. "ilux an ber Seftfeile be«

fiufunor roie aud) im Ouelllanbe be« (Felben Sluffe« fanben

fid) bie beiben tBIfeU uub 'Jiagettiierdien vereinigt, fonft

fdjliegt tt]r ©crbreitungdbejiit fie grgenfeitig au«; bie iMinb?

mau« bevölfert ba« eigentlid)e langut, bie \n einem au«>

geprägteren Webirg«relicf jugefdjntttenen, nad) Äanfu uub

3fe • tfdjuen b,ineiureid)enben Oftenbcn be« grofjen öben

£>od)(anbe«; ba« ^fcift)ä«d)en ift, fo }u fagen, ber Cfctinb«

berr be« legieren felbf), uub jnar bi« nad) Vabat im

üJeften t)iit.

lie geologijd)e ©irffamfeit be« Oaf nurbe in bem oon

ben Oitellfcen be« J^oangtjo bi« jur ^Bafferfdjeibe gegen

ben Oangtfc fid) eiftrecfenben .^>od)laibe tuabrgenommen.

äi}ab,renb nämlid) in ber nörMidjrn i>ä'lfte be« nad) Heber«

fteigung ber füblidjen Sfanbfette be« ßf^uiberfen« er»

flommenen £")od)lanbe« bi« ju jenen $>oangl)o«2een b,in ber

fanbjdjaft nod) ber (Sbarattcr ber Jrodenljeit aufgeprägt

nar, änberte fid) ba« füblid) von ben Seen, je mein: man
nad) 31'tben vorrüdte. Da gab e« Cuellen unb ©a'dje,

)ablreid)e 3£affertümpe( unb JBeiber, unb eben biefe lederen
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erroicfcn i"id) als eine Sdjöpfung ber 3afS, roeldje jene

oben, Dom 'JÜffiijdjcn unbcrttt)rt gebliebenen (begruben nebfi

roilben (Sfctn ($>ulan), "Antilopen unb anbeten Tbiercn in

crftaunlidjer "Menge beüöltcrn. Taufcnbe bet fräftigtn

Stiere wühlen mit ihren moldjtigeu Römern ben fumpp
faltigen säoben auf, tbeilS um fid) in bem Sdjlamme in

wälien, tfjeilS nur getrieben Don ber blinben (iricgung ber

Brunft. ÄnfangS fmb bie Aushöhlungen nid)t grojj,

fic roerben aber oon ben Sommcrrcgcn netter auSgewafdicn

ober and) Don ben ALMnlcrflürmen »odi weiter ausgeblafen;

nur bie obere weiche :8obenfd)id)t fann natürlich, Dom rliegen

ober ÜBinbe entfahrt roerben, ber harte ftclS bilbrt ben

3)oben
, auf bem nun baS ÜBafjcr in flad)rn , meifi ein bis

jroei, feiten brei ftu| tiefen Teidjcu unb ©eihern ftefj

fammelt.

3tn 3uni unb Ouli ftetlten fid) bie eben ermähnten

Sommerregen in bem oben bezeichneten £wd)lanbe an ben

$MH|$0 » Seen ein, fic tarnen mit roefUidjem ifiJinbe, ber

tootjt aud) juroeilen etwa« iibwcidjuiig nad) Sübcn ober

Horben jngte, ber aber beftäubig wehrte, nenn aud) bisweilen

ein entgegengcfc(jler llutcrroinb \\i fpUreu war. So be»

ftätigte biefe Erfahrung Don neuem bie auf ben früheren

^Keifen wahrgenommene unb juerft burd) 'tyrjbcwolsfi be»

tannt geworbene Ibatfadje, bafj ber Subroejiroinb OnbienS

fogar nod) bem norbtibetanifd)en ^lateau fommcrlidie

"Jttcbcrfdiläge jufübrt. Anfangs gefd^at) bie« nod) in ber

dorm beS Schneefalls, fpäter als biegen, oft unter Donner
unb iH;?, fo bajj in ber 3"t Dom 13. Ouni bis 12. Ouli

13 ©eroittcr, ftetS am Jladroüttagc aus heftest, einigt

male au« Jtorbroejtert ^rraufjogen. Tic mittlere Temperatur

fltr ben genannten 3titraum (Ouni a. St.) betrug nur
9° (5. unb fUr ben Ouli a. St. (13. Ouli bi« 12. Augnfl)

fogar nur 7,'J" in einer «erhöbe Don 4200 bis 4600 m.

TaS Sommrrflima in jenem £>öb,enbcreid)e ft eilte fid) bem-

nad) als feudi t unb fühl herauf, roofltr bie 2uft, ein in

Onneraftcn feltener SJorjug, ftaubfrei mar. Der ganje

2ob--ttorcr.

Jcorboftwiufcl beS tibetanifd)eu IMatcauS triefte förmlich

Don ivcurlitigfeit, feine Ü3äd)c, ftlüffe, Sümpfe waren Doli

Don 4öaffct unb überDoll, währen b Diele biefer ftlufjd}cn

unb bie fämmtlid)en SOioräfre im hinter oertroefnen.

On ätjulidjer 4i}cifc, wie bie :Jiktierbeobad)tungen quo

ben IVonatcn Ouni unb Ouli beS OabrcS 1884, finben fid)

fold)e für jeben Neonat angegeben, unb es ift fein 3roc >ic, <

baf) %-i fbewalSfi burd) biefelben ber "Meteorologie ein ebenjo

uinfangreid)eS wie racrtrwoQeS unb banteuSrocrtb,eS l'iaterial

geliefert hat. Tod) wollen wir uuS auf baffclbc nicht

weiter einlaffen, Dielmehr bem ^ieifenben jum Vob = See

folgen unb ihn fobann auf jenem juerft Don ihm ber curo*

päifcben 2j3iffcnfd)aft cifdiloffeueu tltfcge begleiten, ber ihn

Doml'ob 2ec immer am Worbranbr bes großen tibetauifd)cn

£iod)laubeS bis nad) libotan führte. £>icr ifl allcS, waS
wir Don ihm vernehmen, neu unb interrffant.

Wacfybrm ber Alton Tag, ber nbrblid)c tyatcauranb, ju

bem cS uumerfbar dou Silben her aufwärts geht, Uber»

fliegen war, wobei Don bem legten Brunnen auf ber SUb«

feite bis jum elften auf ber Jiorbfeiie 75 km ohne Gaffer

jurttdjulegcn waren (ein fd)(agcnbcr Öeroeis Don bem öben,

roUftenbaften (ibaraftcr beS (Gebirges), tonnten enblid) am
">. Februar 1885 bie Vagerjrlte am äikftcube beS l'ob-Sres

aufgefd)!agen, unb nun bie oor ad)t 3abren bort angefieüten

^Beobachtungen roieber aufgenommen unb erganjt roerben.

Unter ben fünften, bie infotgebeifen in ber birSmaligen

Darftelluug IJrfberoalSfi'S fdjärfer IjerDortreten als bamals,

ift Don heroorrageuber praftifd)er 3i5id)tigfeit bie ft rage nad)

ber Sd)iffbarfeit beS unteren Tarim. Tiefe wirb Don bem

Hceifcnbcn fetjr entfd)ieben betont unb ;war auf ber ganzen

270 km langen Strede oon ber liiniuüubuug beS Ilgen«

Darja ab, wo ber bis batjin oftwärts gefloffene Strom
plö^lid) nad) Süboft umbiegt, bis jum Vob »See. Auf

birfer langen Strecfe finbet fid) ftetS eine Tiefe Don 4 bis

6 in, bie fd)on anfehnlid)e ftlufjbampfer tragen würbe, benen

ftd) fteuerungsmittcl in ben Tugrat •Zäunten (l'opulas

divLTsifolia), roeldje ben ftluft mehr ober weniger breit

fäumen, jur (Senüge nad) Unfxdfi beS 9ieifenben barböten.
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8m guße be« fllttm Xag wirb bei fÜbBfllid)en unb jutrpt

foft rfin füblidjen iRidjtung be« Xarim $>alt geboten, feine

(*rw8ffer fönnen nur bem Gebirge entlang, fri e« nad) Seit

ober nad) Oft, weiterfommen, fie fdilagen bie SRiditung nad)

Oft unb balb Worboft ein, breiten fofort fid) babei au« unb

bitten fo ben ober richtiger bie ; ecn, benn c« entfielen

bort furj hinter einanber jwei feeartige 3Bafferfläd)en , bie

erfte Äara^buran genannt, bie jweite größere ber eigentliche

r\>b>Sec, beibe aber in früheren ,3'ilen unjwcifelbaft ein*.

3 ii ber etwa 10 bi«12km breiten, 30 bi« 35kro langen,

frtd)ten glädje bc* Äara»buran ift rigrntlid) ber Strom
mit $u«nabme weniger furjer Streden immer erfrnnbar.

G« folgt bann eine etwa 15 km tangr Stelle, in ber ein

fdimaler unb »etbiiltnißmäßig tiefer Safferlauf wieber

aDein »orbanbrn ift, bi« biefer bann »on neuem fid) J«

einem „See" erweitert, bellen r'ängfcadjfe etwa 100 km
weit nad) Worboft gerid)tct ift. Da« ift ber fob im engereu

Sinne.

Dieter See ift eigentlich, nur ein umfangreidier 9iobr»

tumpf, ber fid) au« bem flu«rinanberflirßeit ber legten ®e»

wäffer be« Xarim gebilbet bat. (Sine fotdie Gntwirfclung

förberten bie Seiteufanäte, bie ton ben Gingeborenen ui

„fyoeden be« gifdjfange« »on ben Ufern abgeleitet würben.

Viele berfrlben finb erft in jüngerer 3eit gegraben worben,

anbere befielen fd)on längft, unb fo ift faß bie ganje SBeft»

bälfte be« i'ob mehr ober weniger fttnftlid) burd) ÜJ?cnfdicn>

banb gefd)affen worben. Die größte «reite erreidjt ber

Suuipffee in ber Witte feiner ganjen Üänge mit etwa

20 km , unb bort erft »erfd)minbct ber Xarim al« gluß,

inbem bort fein (Sewäffer feidbt unb breit wirb, mit einem

ungeheuren 9?öbrid)t bnrdjwadjfcn. Dort hat nad) Sin««

fage ber Eingeborenen ba« ftchenb geworbene SSBaffer rötb*

UdK garbe unb ftarf fatjigen ©efdjmod. 3n ber SEÖcfl»

bälftc, bie bei beflänbig frifdjem Bulauf fließenbe« Süöaffcr

jeigt, ift ti »oflftänbig fug, fd)wad) faljig nur an ben

feidjten Ufern, wo c« folglich aud) mebr geflaut ift. 31kl

S>öl)e über bem SDJecre«fpiegel ergtebt fid) fDr ben Vcb au«

ben zweimaligen Veobad)tungrn im Wittel 800 m. Ulod)

»or 8 biß 10 Oabren foü fid) bie 'Jtorboftfpifce be« iJf orjir=

fumpfe« weiter in ba« Sanb hinein erftredt haben, jefct ift

bort fein Saffer metjr, ba« 9iobrgebflfd) »ertrodnet unb

Pom ÜBinbe jerfnidt. Äud) in ber SJrftbälfte befl See«

mit bem füßen SBaffer finb
3

« ber Oberfläche mit bidjtcm,

2 bi« 4, ia 6 m hohem >Rör>rid)t bebest (S. ttbbilbung 2).

Die Xiefc ift im ganjen )!ob nicht erljeblid), balb etwa«

unter, balb Uber 1 m, juwrilen gegen 2 m unb »rrciujelt

fogar 4 m , an ben fladirn Streden be« Sübufer« nur 30

bi« 60 cm. Daß bie SBaffermaffe be« See« unb bamit

fein Umfang jurüdgebt, bejengen bie großen Saljmoräftr,

bie ibn umlagern. Wamcntlid) gegen 9corboften jieben fid)

foldje Uber bie legten 5Rohrbtdicl)te hinauü bi« jenfeit be«

$orijonte« in ba« ?anb hinein — fo erjSblten bie Gin»

geborenen, unb ebenfo, baß bort ba« Salj ftenenweife ju

großen Raufen aufgefdiüttct fei, ferner baß man Fein Drinf.

waffer, ja aud) fein gulter bort finbc — alfo nnr nadten,

burd|fal»lcn Seebobcn.

greiherr »on 9tid)tbofrn , ber große Grforfchcr (Sbina«,

batte nad) i}rfbewal«ti'6 erfter 9?eife juni ?ob befanntlid)

behauptet, baß ber ton jenem befudjte See nid|t ba ed)te

fei, biefer pielmcbr nad) d)incfifd)en Äarten nörblidjer liege,

etwa in ber Verlängerung be« nad)!Ofien gerid)teteu3arim»

laufe«, hiergegen erftärt nun iMbewalfti, baß er fid)

angelegcntlid) nad) bem Däfern eine« fold;cnSee« eifunbigt,

inbeffen nur Derneincnbc Antwort ctlinitcn babr. (Sin

anberer (Sinwanb betraf ben Süßwaffergebalt be« ^rffje«

wal«fi'fd)en ?ob»See«, ber bei einem feit langer i^eit ab«

flußlofcn ©ewäffer unmbglid) »orb>nben fein fann, weeljalb

anjunef)men fei, baß ber jefcige Unterlauf be« larim mit

ben beiben Seen an feinem linbe nod) nid)t febr alt fein

m5d)te. Diefer Ginwurf bleibt befteben, e« fei benn, büß

man erft bie Cftba'lfte be« See« mit bem faltigen unb

ftebenben 4i?affer al« ben wirtlidjen See, bie äBefibä'lfte

mit bem nod) mertbaren fließen be« ÜBaffer« nur al«

filnftlid) erweiterten ffluß aufjnfaffen r)ätte.

Daß bie glora unb gauna in unb am See unb Unter»

Xarim fid) al« febr bitrftig erweift, ift bei ber SHlfirnnatur

ber gefammten Umgebung nid)t ju oenvunbern. -Jlnn ift benn

aud), leiblid) unb geiftig arm, bie geringe «ecblfcrung in jenem

oerlaffenen unb oergeffenen Grbenwinfel (S. Äbbilbg. 3). tyx
Wrunbftod ift tttrfifdjrmongolifd), aber aOerlei 9)(ifd)imgen

mit Verbannten unb gltldttlingrn ftnb baiu gefommen. Die
(^efammtjabl beträgt etwa 400 Seelen im ganjen See»

gebiet, oertbrilt über 10 Dörfer, bie jufammen ben $er>

walrung«frei« ifara « Äurtfd)in (cigentlid) \iara«Äofd)un)

bilben, wc«balb aud) ber See, wenn er nidjt al« Dfdiöng«

fiul — „©roßrr See* beieidjnet wirb, rjfiuftg mit biefem

.'eamen oon oen viingeporrnen oenannt wtro. a/(it „\oo

faffen T>e ba« Seegebiet unb ba« i'anb am unteren iarim,

ba« etwa 1200 l'ienfdien in neun Dörfern bewobnen, unb

weld)c« abminifiratip Äara-ßul tjeißt, jufammen. 3eber

ber beiben Äreife fteb,t unter einem eingeborenen erblid)en

dürften, biefe beiben unter einem in Xurfan reftbirenben

böberen $errn, ber feinerjeit »on bem gürflen (je^t ber

gürftin) ju $ami abbängt. Slüenbiefen Öewaltbabem bat bie

tletne ^ecrbr am „Vrb" Steuern ;u ;oh!en . inbem fie fid)

außerbem nod) »on djineftfdjen Beamten auf b 0(bft wiQ»

(itrlidjr unb fd)onung«(ofe ÜScife muß fd)ceren (äffen. So
fiih: biefe amtfeligc $e»8Ucrung ein böd)fi elenbe«, ge>

brütfte« l'eben, unb tro^bem erfreut fie fid) einer fo guten

OMunbbeit, baß man unter ibr SKänner unb grauen an»

trifft, bie Uber 70 unb fogar 90 Oabre alt unb babei nod)

febr munter finb. 3Han jnh ). V. einen 93jäbrigen gi|d)rr

in bem (alten grilbting«waffer waten, ob,ne baß er Sdjnupfcn

ober fonftigen Sdgaben baoontrug.

S*ei aller ffargbeit fpenbet bod) audt am ?ob bie 97atur

bem Wenfdjen bie (ilemente ju feiner SSobnung, Äleibuug,

yjabrung. Tie Stoffe für erfterc unb lepterc liefert ber

See, nämlid) ba« Dtobr jum Dbbad), bie gifdie jnr Sätti-

gung. On bem beffer geftedten unb cioiliftrteren SSJeft»

bejirtc Pon Aara<furtfd)in bienen voIk, unbebauene Rappel»

ftämme, bie Pom Xarim belogen werben, al« StDtyni unb

Gdpfeiler für bie 9iobrbfitte ober Sfatma; in bem ent«

fernteren Dftbejirte werben feft v'fommengrbunbene ©arben

pon 9iobr in ben öden unb s.wifei)cnburd) aufgefteflt, unb

baran ba« übrige 9fobr befeftigt; fo ift eine SJanb fertig,

bie freilid) ber Vuft unb bem 2Binbe freieften Durd)jug

grwäl)rt. ^obrftengtl bilben natürlid) aud) ba« Dad), wie

fie ferner im dinieren al« Vett bienen. Slngenebm fmb

biefe 10 bi« 12 m langen, 6 bi« 8 ra breiten ftobrbäulrr

im Sommer, aber empfmblid) falt bei ben Stürmen be«

ffiinter« — Obcale ber Ventilation

!

Die im Sommer täglidi gefangenen gifdje bilben and)

bie täglidic 9?abrung be« Vobnorer«; jum Sinter, wenn

fid) bie Öewäffer be« See« mit Gi« belegen unb bie gifd|e

fid) nad) ben tieferen Stellen flußaufwärts jurüdjieben,

wirb ein gehöriger Vorrath, berfelben grtrodnet unb aufbe*

wabvt. gifdjfett erfeljt bie Vutter, unb gifdjfuppe wirb,

wie fonfl im d)inefifd)cn ?lfien ber Xbee, getmnten. gijd)<

gerud) ftrömt von ben Wenfdjen am ?ob, gifd)gerud) oft

filometerweit von ihren ÜNieberlaftungrn au«. 92ur im grüb'

jähr unb .£>crbft fdjaffen bie Sdiwärme burdgiehenber wilber

Gnten unb (Mänfe (Gelegenheit ju einigem 93Jed)fel ber

gleifdinabrung, im VJinter wohl aud) ber gang »on Hnti»

lopen, wilben'Äameelen uub anberen Xh'eren ber SBilbniß.
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3n ben nxfl(id)rn Slridjen giebt eß juweiten aud) Rammet«

fleifd) unb !Bvot ju effen, ba« ie$tere »on SBeijen, ber auf

Hrinrn Ülcferfelbern gewonnen wirb unb auf bödjft primitiven

SiBaffermuhlcn Dermalen wirb. Sott beiben Telitatcfien

wiffeu nidite bie edjten unb eigentlichen Seeanmobner unb

3d)ibnopbagen im Cflen, bie überhaupt roeit roher,

fd)inu£iger , jerluutptcr unb parfllmirter erfd)einen, al« ihre

weftlid)en Warfybarn. Reiben I heilen bcfdiert bft ftrllbling

in ben jungeu Trieben be« Sdiilfe« eine Vederet, bie aud)

von $unben unb Äaben gern geflieht wirb, unb um berent»

willen ba« $>ornuirb bi« an ben £>al« in« 2£affer gebt, ja

Uber Vertiefungen biuflberfdynMutmt. (Snblidj wirb von

allen fttiwobnern be« V"ob unb be« lartut al« ^Jarjrung

aud) bie geröftete Ükvjet einer ^flanje nid)l verfd}ii:iiin,

bie benfrlbcn nod» weit gröfjere Dienflc anberer Slrt leiftet.

Tiefe ju boppeltein >}ioed verwenbfrare, hbchfi nü>
(idie "Vflanje ift ber Ketulyr, Apocynum vcnctuni, t»icl=

lrid.it aud) A. pictum, bie aud) in ÜiJefltuififian (Vergl.

„MobuS", iöb. 53, S. 366) rcohlbefannt ift. «u« ben Sofern

birfrr 1$ftanjen wirb ein (Meroebe bergefießt, ba« ben Stofi

ju £>embeu, £>ofen unb 9ib"rfen für Wanu unb grau liefert.

3n ber efrilifuteren ä£cflbälfte webt mau wob,! aud) ein

grobe« lud) au« Sthajwolle, wie man im Sinter hier and)

Sd)afpetje trägt. £>iervon wei| wiebtrum nidjt« ber firmere

Cften, ber fid) jut jfc'H ber Äälte bamit hilft, bafj er feine

Äenbnrbanf'Äleiber bann mit Cutenbäuteu füttert. 3a mand)e

•fltme tragen I)ier ba« gonje 3abr t)itibutd) feine anberen

ftleibung«ftüde — ba« #emb nicht au«gefd|loffen — al«

foldje, bie au« Ctntenbäutrn, wrld)e fie mit Sifdjfett ober

I
Salj jubereilet haben, jufammengeaäbt werben finb.

Der Umgang mit ben Eingeborenen war bie«mal ein

butehau« anberer al« ficben 3al)re juoor. Ibeil« waren

bie rufftfeben ©äfle fo unerwartet von Silben ber einge«

troffen, bafj bie d|inefifd)en i*ef)brbrn nicht *$nt gehabt

Raiten, wie bamal«, ihnen Vnlcumbungrn allerlei Vit

norau#jufd)iden, tbcil« bitte ja feilbem bie (5rfab,rung bie

Wichligtrit berfrlben berau«grfietlt, theil« enbltct) batie ftd)

hier, wir in ganj Cftturfiftau, bei- ,£)a§ gegen bie chinrftfdje

$>eirfa>fl fo gefteigevt, baf$ man übeiaU bie Muffen al«

bie berrtuftigen örtbjrr von tiefem 3od)e mit girubru be«

gvnfjtc. Von biefer ihnen fo jugeneigten Stimmung ber

. mol)ammebanifd)en Vcvölterung empfing bie (leine 9iuffcn=

fd)aar nod) vielfache Vewcife auf beut 3£cge nad) (Jbotan,

tuäbrrnb ber böfe ÜÜiüe ber d)inrfifd)eu ^chörbcu fid) nid)t

miuber offeubartc uub itjnru allerlei Sdjwicrigfeilen ent«

gegentl)llrmte.

Sftjjcn aiiü bem Ijoljen Horben.
Hon ^rofrifor Dr. 99. ftftffwthol.

(Sdjlufe.)

(Wit brei »bbilbungrn.)

9iöiblid) von (fbgelanb, burd) eine enge ÜWeerc«firaf5r

getrennt, ergebt ftd) eine fleinere 3nfel au« bem Weerc —
bie Varenteinfel. 3bre £fttufte war vor unfl nod) nid)t be«

treten irorbru. Hld wir un« im j\rllt}iat)r öon Silboftrn

ber ber Äüfle biefe« i'anbe« näb,ertcu, fonuteii wir it)r nur

auf etwa brei Dfeilen iiatje fommen, ba ein breiter Streifen

ftefteifc« biefelbe blodirte. «uf «bbilbung 6 b,abe id| bie

*)iatur biefe« gefteife« wieberjugeben oerfudit; ben .£>Mtrr>

grunb fdilieftt ba« gebirgige Vaientflaub ab. Ta« ^eftei«

ftrflt eine jttfaminent)angenbe fdincebebedte <Sbene bar, aue

ber fid) ab unb ju blaue Gifberge ergeben. Vielfach

tjaben fid) aud) bie Sdjotlen Uber eiitanbrr grfdjoben, fiub

bann feftgefroreu uub bilben ber Sßanberung b,inberlid)e

Karrieren. Vange, oft bitile Spalten burd)jiet)en ba« Iii«,

tjic uub ba firtjt mau aud) runbe Vod)er, bon ben Seerjunben

grbilbet, bie au« il)nen betauCflctlnn , um fid) au«ju>

fdjlafen. 3m Vatifc bc« Souiuin«, wenn fid) bie £cmpe<
ratur fonftant Aber ben (Srfrierpunft erbobeu Ijat , nwcid)en

bie (5i«maffen, e« btlben fid) Söfjroafferbetfen auf itjucn;

oft bat ftd) Gaffer unb grobförniger Sdjnee fo innig wr»

mifd)t, bafe ber gufs feinen $>alt finbet unb man in bem

Vrci oerftntt. Xiejc unenblid) erfdieinenbe ^läd)t ift nid)t

unbelebt: bilueilen tann man Rimberte Don fdiwarjeu

fünften auf bem Gife liegen fetjen , bie fid) al« jobben er<

weifen. 9cät)ert man fid) iljnen, fo crn>ad)en fie unb fiub

aiigenblicflid) in ibren i'öd)ein »erfdjwuuben. 9ittr ber

lii«bär , beffeu l'itbling«aufenll)alt bie Äante be« Sefteife«

if), weif) fie ju befd)leid)en. Sorgfältig gegen beu SJiub

getjenb ober bie blenbcnbcn Strat)len ber Sonne jum Ver=

bergen benu|;enb, fud)t er fid) burd) f)eranfd)(eid)en feinem

Cpfer ju nät>eni, wobei ifjm feine fermeeroeifje garbe jebem

faO« einen guten Sdjuty gewährt. Weine Veute behaupteten

fogar, bafj ber Vär, wenn ber Srebunb unrutjig wilibe,

feine fd)warje Sdjnauje jroifd)en bie Vorberpfoten fiede,

um fie ju oeibergeu. Xiefe 3agbmetbobe be« Vären giebt

ein jiemlid) häufig angewanbte« Wittel an bie £>anb, ihn

ju erlegen: ber 3äger hat ftd) nur auf ba« ISi« nieber«

julegen unb mit flimen uub Veinen feehunb«artige Vewe*
gungen ati«jiifübren. Xer Vnblid be« heranfdileiehenben

Vävcii ift bann unenblid) (omifd), nur barf man nidit

gar ju lange mit bem Stf|itffe warten, ba er julr&i ein

paar ntäd)iige Sprliuge mad)t, uub bei feiner Wetbobr,

ber iHobbf einen ia$enfd)fag auf ben Äopf ju geben, bafj

ber Sd)äbel jeifplittett, aud) bem 3äger Sdjabcn jufilgen

fönnte.

3m Vatifc be« Sommer« brad) bie (Si«betfe in eiujelne

mächtige SdjoUen, bie burd) ben fiarfen nad) Sübeit gehen«

ben "itolarftrom, welcher biefe Äliftrn befplilt, wcgtran«por1irt

würben, fo baf? legtere jtigänglieh würben, 'ilbbilbung 7

giebt eine Vanb[d)aft ber Cflfnfie wieber. 3n>ifd)en hohen,

{teilen Vergett, au« ÜMrrgelfditefer uub hie unb ba au«

burd)bred)enbem Diaba« beftehenb, feilten fid) breite Cri««

ftrbine jum Wecre herab. (Sitten praehtoollen Slublid gewährt

einer berfrlben, ber sJianfeii'OMetfd)er, wenn man ihn pon

beut fdmiatrii (3lad)lant>«ftvrifen au«, ber ihn vorn SWeere

trennt, brfdiaut. ^a(bfrei«förmig tritt bie etwa brei Äilo»

mrter breite dSi«maffe vor, ihr letzter Vbfiurj wirb von

einer fenfredjten, wilbjetflUfteten ßisroanb von etwa 200 8»fj

.<r>öhe gebilbet. llujählige Väehe burehricfeln ben fdjlammigc

thouigrn Straub, bie theil« unten an ber Vafi« be« Ö*let»

feher« entfteheu, tbril« von oben al« Safferfälle herabfiilrjcn.

Witten au« ber 2«anb fdjiefjt ebenfaU« ein Saffrrflrom
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mit furd)lbarer (Gewalt tjetnor, unb fpringt in etium einjigen
|

Safe auf ben Stranb berniebtr.

(Mebt man an bit oon 33rrgwänbtn eingeengten Seiten

be« (Mletfdürft, fo fiebt man bie Ihätigfeit beffelben in bert

Sdjuttmoränen , bie fict) ;n anfehnlid)en Mügeln angehäuft

haben, ihn einem biejer £>Ugcl au« überbaut man beu

gedämmten (ftetfrf)ei , ber alft ein wirflidjeft tiiftqcbirgc jid)

cor bem SJeidjauer aujtburmt.

a cv oorgelagerte fdjmale Streifen ftlaeblanb :icht fid)

an bei ganjrn Hüfte entlang, terraffenartig anfteigenb.

33er töoben gleidjt einer erroeiditen Vebmtenne, bie >üege*

tation bat hin: faft gänjlid) aufgehört, nur bie unb ba

wad)fen tereins,elt ein paar Steinbrrdjarten fowie ber

prächtig blübeube arflifdje iVolm. Waffen doii Zreibbol],

meif) |lbirifd)r Värdieu, lagen )erftreut auf beut "Hoben

herum, ivaft aber ba« auffälligfle war, waren bie Unmengen
oon ÜJalgebeinen, bie jum Iheil tief im 'Hoben fiaefen, juni

Ibeil aud) auf ber Cberflädie (ageu. Tie meilenlangc

Strrde Don Äap Harth bift Äap ÖeffeU) toar ganj von

biefrn Ucberreften bebrrft.

iSin langgrftrerfter Sunb, bie Jpinlopenflraßr, trennt

Wroß ober ffieftfpiljbergen oon ber norböfUid)en großen 3nfel

be« Ärdupelft, tiom Worboftlanb. Die .£)inlopeitflraße,

welche meift riftcrfüQl ift, ift im allgemeinen mir oon ber

Tic Cftfüftr oon Baxnrti üaiib.

Worbjeile her jugänglid), ba ber an berieft- unbüforbfllfle

eutlaug flreid|enbe manne 'Strom im Sommer aud) in biefc

Straße bringt, unb roie oon und nadjgeroirfen würbe, fie

ihrer ganjen Vänge uad) bnrduhilhrt. Äait ftet« tfl ba«

breite '-Beden, in meld)e« bie Straße mit ihrem jliblid)en

itjfüe cinmilnbet, oon uuburdibriuglid)eii tyjdeii'maffeu br'

fetyt, unb ber Ünbpiinft faft aller früherer Spit}beraenerpc

bitionen war im günftigflen Äalle vor bei Submunbung ber

Straße. 'Hefonberft eine große Onfel ift eo. roeldje ein paar mal

erreicht rourbe-, fo oon ber erfteu beutfd)en 'JJotbpoleipebition

unter Jfolbewen im Jal)te im;*, ber ihr beu tarnen ^i>tlfif lm^-

infrl gab (S. "flbbilbung 8). Hon ihrer twdifien (irbrbung

au« würbe ba« Sd)wcbifd)e tSorlanb im fernen Oflen mebi

male« gefiditel unb bie Iljatiadie fefigeftellt, baß fid) ba«

iHorbofilanb um mehrere Vdngengrabc weiter uad) Cfteu

auftbebnt, al« oorbem angenommen. Tie ottjcl ift fehl ge«

birgig, ftrile jcrlUiftrte Ael«ivänbe ftiirjrn uad) allen Seiten

in« •Ulm-, ein buulle« boiijoutaträ itonb in halber $bhe

jdirint au« bem hier fetjr häufig oorlommrubcu Tiaba« ge-

bildet ;u »ein. So befleht ein gair,er Archipel tlcincr oor

ber ;h$ilbelni«infrl gelagerter Unfein, bie Wönnbärf« unb

'Haftianftinfeln an» biejent Weftein. $öd)fl auffällig erfdiieu

un« bei beut !Hefud)e einer biefer Heilten 3nfeln bie oer»

glcid)«wcife reiche Aloia. '.'Inf ben oiel füblid)er liegenben

5Rnf«^)fl'3nffln hatten wir feine einiige "tfb'iuerogame an'

getroffen, hier fanb fid) eine reieblidjc flnjabl; ba beide au«
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bemftlben ©cflein aufgebaut finb, btibc aud) mitten im Sommer
befudvt würben, fo ift biefer Unterfdiieb nur au* ber VMrfung

btebit.^inloptnfliagcburdtflrömrnbdi^oliflromr^ Z" "Hären.

Ta» lanbfd]aftlid)e Vitt), voeld|r« man von biefer 00
genb au« t)at, ift ein ganz eigenartige». Vi» fofl an ihre

Storbraünbung hinauf lagt fidi bit Hinlopenflrafje Uber«

blirfen. Tafelförmige, mit regelmäßigen binnen burd|fmd)tc

Vcrge bilben bit Ufer, im Storboftrn bfljnt fid) bie unge-

heure ÜWaffe be« einen einigen Wletfd)cr bilbenben Siorbofl«

lanbe* aus, (anft neigt ftd) bie mit blauen Spalten burd)«

jogene Siicfcnfläd)e jum SWeere, um b,i« ni 'l fenfredvter

iv Uni' j,u enbigen. .Weine Spur t>Dii Vegetation ift mehr

fidttbar, nid»l« anbrrr» jeigt fid) al» ftarreube» tSi«. ftrrn

im Cften taud)t ber oicrtanligr Wegel be» Jftaaifagrcrjaugrn

auf Sdjwcbifd) Vorlanb auf, im Gliben reicht ber Vlid

Uber Vareiu»lanb binau0, unb bidjt cor un» erbeben fid) bie

impotanten, burdt Wletfd>erftibme getrennten (Gebirge (Mrofj»

fpi(jbrrgen«. 3nfolge ber nur in hoben breiten onzutreffeu.

ben T>urd]fid)tigfcit ber Vufl erfdjeinen fclbft bie jernflen,

faum mebr Uber ben V^afferhoiijont ragenben (Gebirge nod)

in »oller Trutlidjtcit. iSin foUrjcr Vlid prägt fid) ber

Seele unvergejjlid) ein.

$>er Urfprung
Von ^ntob

Tie Vciprcd)ung ber Vlutradic gebort in bit allgemeine

töulturgefdiicbtc. Aufgabe br» Wultiirbiftorifcr» ift e»,

Vräud)c unb 2 inen, mic fie bei ben Golfern üblid) ftnb,

nid)t bloß anzuführen, foubern aud) in beren t^eift ein^u

bringen, b. h. ihren Urfpning *,u cra,rüitbcii.

Tie VlutradK ift, wie fdjon ber Statue fagt, ein ?Kad>cntt

unb unterfdKibet fid) vom Strdtt rbenfo wie ber Aberglaube

von ber Sieligion. VMe ber Aberglaube ber l*cgcnfn& von

Stcligion ift, fo ift Stäche ba» (^egenthcil Pom Sied«.

Tie Stadie ift ein perfönlicbfr Aft; ber Städler will (
w

e

nugtbuung von brmienigen baben, ber ihn gcfdiäbigt bat.

Ter Städter fragt nid)t ben Tbäter nad) Vnvcggrünbcn

unb bcriidfid)tigt audi nicht bie Umftänbc, unter briten ba»

Vcrbred)cn gefehal).

Ter Städler bat ftet» ba» Onbivibitum, welche» ein Vct

bred>en Perübte, im Unat, ba» Sterbt hingegen ba» Vergeben:

bie Städte ift fubjeftip, ba» Stcd|t hingegen objeftiv.

linblid) ipielt ba» ftttlidie "Stoment bei Vollziehung pon

Strafen bie Hauptrolle. Vknn ba» Sfedpl Vergehen abubet

unb Strafen ertheilt, fo will e» moralifd) auf ben Verbrecher

mirfeii, c» will ihn fittlid) madjen; bie Strafen finb beinnadi

ein ISrzirbungemittcl. Vei ber Sfadte fantt bavon natürÜdj

nidit bie Sfebe [ein,

Um ben Unterfdiieb ',wifdien Stcdtt unb Städte beutlich,

vorzuführen, erlauben wir un» folgenben jfcfl anzuführen.

VMrb jemanb gelobtet, fo wirb heutzutage bet Wörber
nad) porheiiiegangener Uiiterfuchung gebeult ober geföpft;

aber auch ber Vluträdier tobtet ben Iobtfd)lägcr: bie

Strafen finb alfo gleidi. V?o liegt hier ber £\uiptuntcrfd)irb

zmifd)en Stadie nnb Sied>tV Tiefer fmbrt fid) in ber Ve
grilnbiing, warum ber s

3J!örbev grtöbtet wirb. liMr be

trad)ten einen l'Jenidien, ber moralifd) fo tief gefunten ift,

baf? er fid) feiner Vftiditen gegen bie menidilirhe (^efeUfd)aft

nicht bewufit ift unb fogar bie öffentliche Sid)crbeit geiährbet,

fllr uerbefferungiJuitfäbig unb finb ber i'teinung, bafc wir

oiu* einem foldien ^nbitribuum feinen moialifd)ru , ober

wenigften« unfdiäblid)rn sAVenfd>en mad)en tonnen. Tie

öffentlidie Sidicrheit unb bie "lHornl gebieten unt\ ben

Weirber an* beut itfege ;u fd)affen. Ter Vluträd)cr jebod)

töbtet ben 3)törber nicht au» moralifcheti (^viinben; er erblirft

in bem 2obtfd)läger feine» Verwanbten nicht einen iveinb ber

nteufdilidien t^efellfchatt , fonbern feinen pet(c<nlid)cn iveinb,

unb al» foldien räumt er ihn an» bem 'ii.Va.c. !BMc wrrbeii

aber unten fehen, baß noch anbere (^rünbe ihn \n biefer

Ihat »eranlaffen.

IJnblid) möd)teu wir noch bemeifen, baft Völfer, bei benen

qualoolle Töbtung»arten, wie 3diinbcn unb ^erqnetjdien bei

ber JBlutradje.
Hobinfou.

lebenbem V'eibe, Steinigen u. f. w., üblich ftnb, fid) nod) im

^uftanbc ber Stad)c befinben. Tao Sied)t gebietet eine

möglidift rafd)e unb fd)incr,lojc löbtting be» 'iDidrbcr».

ii5 irb jemanb grtöbtet, fo ift e» bie beiligfte Vflidlt ber

uuinnlidien Verwanbten be» lirmot beten an bem Jobifdilägcr

bie VlutradK V1 vollziehen, b. h. ihn \n tobten. ,Ht nun

bie» gefdieben, fo tritt wieberum bie Sippe be» IKörbrr»

auf unb forbrrt für vergoffene» Vlut wieber Vlut. So
ocrwirfrln ftd) zwei Familien in blutige ivebben, bie oft

mehrere (Generationen nicht znr ^Kube fommen lafien. 5.^

mevteu»werth ift, baß fogar an ben uufd)ulbigen Angehörigen

be» Zobtfdiläger» Stadie genommen wirb, fall» fidi biefer

bind) bie ,\ludvt ben v
Jfad)ftellungen feiner blutbürftigen

Gegner rntzogen hat. „ Ter radifüd)tigr Albanefe fofl geneigt

fein, feine Wugel aud) foldien Veuten nad)zufenben , bie mit

bem lobtfdiläger nidit» gemein haben, al» baf? Tie vielleicht

einmal mit ihm gefprodien haben/ CUiiflofid), Tie Vlut

radie bei ben Slawn.) 'ii'ir erflärcn im» biefen feltfamen

Vraud) au» folgenben, Don vielrn i\orfd)ung»reifenbcn be

ftatigten ^hatjadKn. Ttx Ui'ilbe niimlid) betraditrt jeben,

ber nidit jeiner angefiammten Sippe angehört, al» prrfön

lidxn jveiiib. Tie Anthropophagen verzehren gleidyfall» nur

"J-Ititgliebcr frember, äffe feinblid)er Stämme, ^mifdien ben

Angehörigen einer Sippe jebod) befteht ein einträditige» unb

friebfrrtige» ^rhältnif!, welche» im» zur Annahme bereditigt,

bafz Verwiinbtenmorbe roohl nur zu ben Seltenheiten gehören.

Vei fold)en .^uftänbrn barf mau fid) uid)t tvuuberu, bafz ber

Vluträdier aud) ein i\amilieumitglieb ober überhaupt rinen

Stammverwanbten be» geflüchteten IKörber» töbtet; befleht

ja bod) beffen Stamm au» lauter i\rinben.

3m Vaufe ber ^rit niilbern fid) bie Sitten, man fommt

Zur (irfenntnifz, baf? ber Tobticblägcr allein ftraftoürbig fei,

nid)t aber aud) beffen unfd)ulbige (\amilie unb befd)tänft bie

VlutradK auf bie Verton be» Hiörber». Tiefer nun fud)t

bann im Vcwufctiein feiner Sd)ulb bei ben Verwanbten be»

Ifrtuorbeten um Vcr,rihung an unb vermittelt birfe bitrd)

ein Vöfegelb, womit er gleidifam fein bem Tobe geweihte»

Veten to»tauft. Wandle (belehrte ftnb ber l'icitiHiig, baft

mit bem Vöfegelbe ber Familie ber Verluft eifern wirb, ben

fie bind) ben vorzeitigen iob eine» etwerbenben Dtitgliebe»

erlitten hat. Tn» Vöfegelb (Vlutgelb) ift natürlich ein

Vrivilegium ber begüterten Stanbe; Arme finb bem Tobe

verfallen.

„Tic Vebuinen Araber nehmen feiten Vöfegelb, beim fie

glauben, e» tonne alebann fdieiucn, al» habe man bem

IRörber zu feiner idtlediten That Aulap gegeben-, man hält

heilig über bem Stcdvte ba» Vlut be» Verbrecher» \u oer
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langen, frlbft wo mächtig« liinfütfc in* Spiel fomutt."
!

IHoffmnnn, Tic Vlutrndic (bei lirfd) unb Wrube).]

Sdjlicjjlidi entftebt ber Staat, ber c« alt feine flujgabe

brtrad|trt , ba* 3icd)t feiner Viirgcr ;n wahren unb >)fube=

ftörcr ;,u beftrafen; öffcntlid)e Wcridjtc werben cincjcfiUjrt,

unb bie Vlutradjc rrlifd)t. >"Wt Europa hat ba* lihriftcn

tbum v11' Slbfdjaffung biefer uralten 3 Ute wcfcntlid) bei

getragen.
v
i?ir haben oben gejagt, baß c* bic heiligftc iJflid)t ber

männlidicn Vcrwanbtcn be« (frmorbetrn fei, an beut lobt

fd)lagcr SKad)c iu nehmen. Oft nun bieje Vflid)t au*fd)licj?lid)

ein fliwfluf? ber angeborenen, rohen unb tbiecijd)cn iKadjgicr,

ober hat tiidjt aud) ein eblerer ifaftor tjtr^u wcfcntlid) bei

getragen. Tie folgenben .feilen wollen beweifen, baft aud)

ircligiöfc flnfdjaunngcn bei ber Uebung ber Vlutradjc in

betrad)t tomiurn miiffcn.

Vct allen Stämmen, bic Vlutrad)c üben, würben reli

gidfe Regungen wahrgenommen, Überhaupt ift bi* jetjt nod)

lein Stamm vorgefunben morben, ber jeber religiöfen 9»
jdiauung bar Wäre. Primus in orbe de»» tim<ir fecit,

jagt ber Börner nid)t mit Uured»t. „rtnrd)t fd|uf bie Wolter."

Veim Silben treten bie guten Götter in ben £>intergrunb,

weil er von ihnen nid)t* Völ'c* mvnrtet, bic böjcn jebod),

von benen er alle ihm ungllnftigen (irfd>rinungcn ableitet,

fpielen in feinem .Multuö ( bei Gebeten, Cpfern) bie Hauptrolle.

flufcer ben Wcificrn, weldie vorncbmlid) in ber 'Jiatur

tl)ätig ftnb (lilcmcntarmäd)tc), verehren bie SlMlbcn bie

Weifirr (Seelen) ber Verftorbenen, benu bei ben meiften

Stämmen würbe ber erlaube an bie Unfterblidifeit ber Seele

vorgefunben. SRU bem lobe eine* «Mcnfdjirn hört feine

Ve:icbung |ni Vebewelt nid)t auf, fonbern beffen Weift fud)t

oon jfyh \u .^eit fein frühere* Heim auf ber Cberwclt auf.

flu* sroci C.ucllett flieftt biefe flnfehauung ,
nämlid) au*

bem Unvermögen ber Stnfdpn, fid) einen flarcn begriff

vom isMrn bf* lobe* *,u madien (Bennert), unb an«

bem .^nftanbe, in ben mir im Schlafe burd) ben Traum
»erfett werben. Ter ^J ilbe, ber einen lobten im Traume

ficht, h«t bie fefte Ueber*,eugung, bafe bcrfrlbe ihn bcfud)t

hat, bafc er alio lebt. Ta ber Weift be* Tobten nicht»

flbftraftc* ift, nimmt man ihn bod) im Traume finnlid)

ivahr, fo glaubt ber ihMlbr, baff jener nach wie vor feine

lörpcrlid)cii Vcbürfitifie hat. Tiefe fliifd)anung barf nn* nidit

wiinberlid) rrfd)cinen, wenn wir bebenfrn, bafi bic Wöttcr

ber flcgriptcr, («riechen, (Germanen, Reifer (felbft '»fobam

mcb'« flllab), alfo bie hörhften geiftigen Wcbilbc, biirdjau*

nicht torperlo* grbad)t würben, unb infolgcbeffcn aud) Spcifc

unb Tranf :u ftd) nahmen. Tie Wöttcr brr Wrirdien be

gnügten fid) allerbiug« nid)t bloft mit mrnfd)lid)er Äoft,

jonbrrn füllten mit sJfcftar unb flmbrofw ihren Turft unb

Hnngrr. M fogar bc* erquirfenben Sdjlafe* beburften bie

hehren Bewohner bc* Clnmpo*.

(irfchciitt nun bem gilben im Traume ber Weift eine*

Tobten, fo ift er ber ÜNrinung, baf? biefer etwa« oon ihm

verlangt. Ta er aber eine trofilofr VorftcUnng vom »Vnfcit*

hat, fo fann nad) feiner l'fcinung ber lobte nichts anbere*

al* Svcifc von ihm verlangen-, anbere iVburfniffe hat er

ja felbft nicht. Tie Tobtenopfcr finb benuiad) Mabljcitcn

für bie («eifter ber Verdorbenen.

Sollte e« beut sJcaturmenfd)cn entgangen fein, bap bie

ben OViftcrn bargebrad)ten Cpfcr von bieien unberührt

bleiben? Tie* einiufehen verhinbert ber («laube, baji aud)

bie 2pcifen Seelen h«bf", »nb biefe finb c*, weldje bie

(«eifter ber Tobten verehren. "JJad) nnferer Meinung ift

biefe «nfchauung auf folgenbenTllmflanb virtidiuführen.

Taft Speife unb Tranf ben «örper freiftigen unb erhalten,

ift aud) bem 'Jiaturmenfchen befannt; aud) er fennt bie

Dualen be« H»nfl«? - * a « i
f0wl

)
fcinc *«wtnifj von

ben Munitionen be* mcnfd)lid)en Crgani*mu* beft^t, unb

nid)t* von ber (Sirfulation be* 3Mutc*, vom 3tofft»ed)fel

ober von ber Verbauung weif;, fo halt er bie (Srcrcmente

für ben Äörper ber genoffenen Speife unb glaubt, bafj blo|

beren Weift in feinem Wörpcr verbleibe unb ihn träftige;

brr SxMlbc ift bemnad) ein Secleneffer. Tafj ba* üMut

ber 3ilj ber Serie fei, burftc virllrid)! aud) auf biefe 3ln

|d)auung ^urllcf^ufUhrrn fein. Ta feine votin' jvlüffigtrit

au*gcfd)icben wirb, verbleibt ba* gefammte genoffene Vlut,

alfo bic Seele, im ftörper. Ter Vluttranf ift bemnad) ein

Seclentrant. ^n biefer Stelle möchten mir nidjt folgrnbe

Vibclftelle llbergchcn: „Sei nur frft, nid)t ba* 4Mut ju

effen, beim ba* Vlut ift bie Seele, unb bu follft nidjt bic

Seele mit bem fUcifdjf vertebren" (f> 9N. 12 23), benn

fie commentirt un* folgenben Vcr*: „bic Stimme be* Vinte*

beine* Vruber* fd)reit *,u mir von ber (Srbt" (1 9R,

IV, 10).

Tafj c* ftd) bei ben meiften Cpfern um ben Seelen

genuj? banbelt, beroeifen aud) bic Thieropfer. Speiche» We
nuf? hatten fonft bie hungrigen Wötter Von einem Thicrr,

ba* ihnen ju (ihren verbrannt wirb! Ii* war toaliridn-iulid)

ber Wlattbr verbreitet, bafj ftd) wabvenb be« Verbrennung*^

pro;rffe* bie Seele be* geopferten Thierc* iu ben Wöttern

emporfehminge. «u* biefem («runbe würben bie Vranb

opfer nie in einem gcfd)l offenen tKaumr, fonbern ftet* unter

freiem Himmel, am liebften auf Höhen, bargebrad)t. —
üluf bem großen St. Vernharb mad)tc ber (iborberr Wrenat

von Sitten vor einiger $eit einen Munb, welcher bewie*,

bafe fd)on sur bcibnifaVn ,^eit ftd) auf ber Spit?e biefe«

Verge* eine Cpfcrftätte befanb. — Von ben alten (SrAniem

wi))cn mir mit Veftimmtheit, bafe fie ba* Tvleifd) ber Cpfer

tbiere verehrten unb blofe beren „Seelen" ben («öttern

weihten.

Ter Cpferfultu« verband feinen Urfprung nid)t ber

Viebe :u ben Wöttcrn, fonbern ber Murd)t vor benfclbcn;

man opfert ben böfen Weiftern, um fie \u befänftigen, ben

guten, um fid) ihre« Veiftanbc* im Aiampfe gegen bie böfen

Tämonen *,u verfichern; man opfert alfo au« Oittcrrffc.

Sollte nun ber burd) unb burd) rgoifttfche ^(aturmenfd) ben

Tobten Cpferfpenben lebiglid) \u bem ^otdt weihen, um
ihren Hunger \u brfriebigen V Wcwifj nicht ! Ta mUffen

aud) (igoiemu* unb »>urd)t im Spiele fein. Tbatfädilid)

ift e* eine böfbft mcrfwilrbige (irfcheinung, ba| von ben

Wciftcrn ber Tobten eher Unheil, nl* Segen erwartet wirb,

flu* biefem Wrunbc ehren bie ÜiMlben ihre Tobten burd)

Webet unb Cpfer unb ftnb beftrebt, mit ihnen auf gutem

taufte ;u bleiben; ftc Üben alfo ben Tobtenfultu« an* Murdrt

unb iigoi«mu«.

Um bem Vefer Veweife für biefe biiarre Vorftellung :u

liefern, überreichen wir ihm eine Heine l'cufterfarte be«

X^ntttfultu* bei ben verfehiebeiiften Nationen.

C\m Volfeglaubcn ber Börner, Slaven unb Wcrmnncn

treten bie böfen Weifter al* Varven unb Vampnrr auf.

,^ur »Vit berieft (im 1 1. v^ahrhunbert) (am in Teutfd)

lanb ber Wlaubc auf, baft bie Verftorbenen ihre am Veben

geblicliencn Mamilienmitglieber mit .firanfheiten unb Tob

heimfuditen. Tiefer Aberglaube bürfte wohl ber auftedenben

•Jtatur biefer entfeblichen .«ronftjett feinen Urfprung Ben

banfen.

(i* ift befannt, bafc nod) heutsutage bei ber Vanbbeoölfe

rung ba* (irfd)einen eine* Tobten im Traume al« nnhcil^

verlUnbcnbe* iVichen betrachtet wirb.

„3m Innern von (%oft Wfobar häufen bie Shompen,

weldie erft feit 1887 befannt finb. Wad) bem Wlauben

biefe* Stamme* inen bie Seelen ber Verftorbenen hcimatl)

lo* herum unb erzeugen iVieberfranlheitcn , ÜJiifeerfolge unb

allerlei Unheil. Vei ben Tobtenfeften traditcn bie Mlobarcn,
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bir iVVfjfiov 5cr ^riftorbrnrn filbnrn unb in» (%ab jn

bannen" ( rVrcgattrnar,t Tr. Srooboba).

.Tir Samoa ^iifnlanrr behaupten, baft bir 0*cifler ber

(intfrhlafciicn bir 3)Jüd)t hätten, j.urürfi,iifeb,ren unb ben

Tob ob« bir Ihfranfung nnberer ifamilienniitglicbcr herbei

Anführen. Taber waren fit eifrig bemüht, fid| bir (wiinft

jebes flcrbcnbrn i'crwanbtrn \n (id)rvn. (Glaubten fit boch,

baf? brrfrlbr , falls rr mit zornigen t^cfttblen »on hinnen

feheibe, jcbriifalls utrlWfrbroi wrrbr, mit irgrnb rin UnglUd

auf bir betreffenbe ferfon obrr einen ib.ni Wahcftrbcitbcn

Vi bringen
1

* (Yubbod: Tir ISntftehnng brt (iittilifation

unb brr Uriufiattb bcS Wcnfct|ctifir(d>lfcb,tcs»).

„Tic (^Bllrr, rorld)e brr 'Jtriijrrlanber »«ehrt, berichtet

Sbortlanb, ftnb bir t^riftcr brr Tobten, welche, wie fir

faa.ni, bir Vcbcnben brftäitbig mit rifcrfUchtigcn flugen beob

achten" (Vubbod).

„Tie £ottcntottcn haben grofje fturrht »or ben 5l»cr

florbrncn. Sie brechen nid)t einmal ba<* £>ä'usd)cn bcS

3'crflorheneti ab, um es tttit;,tinrbuim. Sic (äffen fein

.?>au* unb was barin ifl, fielen, bamit, wenn rr ja wieber

fomnit, fein ,<jSauS begeben unb baS feinige antreffen mögr,
\

was er bintrrlaffrn bot" OKoSfoff: TaS ittcligtonSrocfrn bei

robeften WnturPölfci ). Sie »crlaffen alfo ihre Sobnftättcn,

um mit bem (böfen) Grifte bcS Tobten nid)t in SPcrltbTitng

;u fommrn. Seif? rr ja bod) nidit, wohin fir gebogen finb.

„$*fi brn Samoicbctt, Cftjafen unb mehreren anbrren

^olartiölferii ift eS hrrfönimlid)
, baf? bir Schamanen bie

(^elfter ber 5'rrftorbenen bttreh ihre '2*ffd)Wörungen im

0*rabc jttr 9{uhr \w bringen fud)en. $lor alJrn Tinnen
aber bemüht man fid), fie burd) Cpfcr ;n »erföbnen, bie

man fowohl bei brr ü'mbiguiig frlbfi, als auch fpäter eine

lange Weibe »on fahren rjinburd) anftcllt" 91. (Saflri-n,

^orlefungcn über finnifcf^c Anthologie).

.Tod) wie grofje 3?cbcntitng man and) beut Tobtenfultus

einräumen mag, fo ifl bod) bas wichtigftc Moment bcffelbcn

bei ben afiatifd)en Elfern bie fturdit. Selbft bir Cpfcr

unb ftefte, welche ?ii (Jhren ber Verdorbenen angcftcllt

werben, grünben fid) wefcntlich auf birfr iVurcbt. Eigentlich

bringt man aud) nur ihnen Cpicr unb ftellt ihnen *,u (Shrrn

tiefte an, um fid) »or ihm iRMrbrrfrbr ;u fd)tit!>rn. 9lm

größten ifl icbod) bie ftttrd)t, bie man Bor »erflorbrnrn ;

Schamanen hegt. Sie bei Vt^ritrii finb fir aud) und]

ihrem Tobe bir mäditigfirn , unb man glaubt, baf? fie ben
;

Vebenben allen möglichen 2d)aben bringen fönnen. Tie
j

Samojcben jtbod) finb ber Wrinung, bnft bie Sdiamanen

nodi bem Tobe in eine befonbere Hxt von 2?cfen wrwanbelt

werben, bie 3tarma bfififn unb al<« bir frhä'blid)ftrii (^riftrr

in ber Statur gefdjilbert werben" (i5afhY-n).

.Tie Vappen opfern bem Tobrflgottc ober ben i'erflor

benen, bamit bie 'iOfenfchen am Vrben bleiben, benn 3ab
miatla unb bie Tobten felbft finnen barauf, biejenigen

brrabvibcfontntrn , bie mit ihnen nerwanbt finb" ((Saftrt'n).

Tirfr $*riipirle K'flfn woljl ;ttr (^enilge, bnfj ber (5f>a

rafter ber Tobten burchau? ein bo^hoflft unb böswilliger ifi.

?lbcr warum fudien benn bie Tobten ihre am iVben

gebliebenen ^amilienmitglieber mit Uuglllrf, Sranlbciten, ja

fogar mit bem Tobe heim?

Um biefe »frage \n beantworten, wollen wir bie 4Lloh

nung ber (^eifter auffud)rn. Tiefe ifl entroeber bat* Wrab
felbft ijcbenfaO? ältere ?(iifehauung: OVbete unb Cpfrr an

brn (Gräbern: 2?ampt)ir: iRilgeben non 9iahruug unb 0*c-

rathen), obrr ein groftrr, für alle (*eifter gemciiifnmrr ittaum

untrr ber (Srbe— ba* .tenfeitfl, aud) bie Unterwelt genannt. On
beiben Stillen finb bie Wriftrr frinr frlbftänbigenäBefen, fonbern

flehen unter ber £crridiat"t bei" Tobr*gorte<* , brr bei allen

Gollern ein böfer, hintrrlifliger, unwrföhnlirher unb baff

Vebeit haffenber Tänton ift. Tie fignptifche unb bie griedjifdje

9)!))the briirfen bieftn Vebrn<<hag bnburd) aut, baß fie bie

(5hm, i" nxithe il)rc lobefflöttrr eingegangen waren, finber

1W bleiben laffrn, benn fowohl 2el Tijphon unb "Jiephtb))«

al<< aud) Slibontu* unb t^tffpfwnf (Wore) baitm feine

j

Atinber. ©a* war nun natürlicher, alt brn böswilligen

unb t<erfd)lagrnen Ii tjaröfter be# lobrfgottre, brffen gan^
I Birten barin befiehl, oUf* i'cbtn unb (^briben auf (irben

\u veruid)trn, aud) auf feine Unterthanrii, bir lobtrn naiu

lieh, \u llberlragen? Tiefe trnd)tcn benutad) ihre lebenben

3<crmanbtcn in bie biinfle, öbe Unterwelt lxrab-smicticn, i)ni

bem &MQen ihre? ftrrngen Machthaber? ;u rutfprrchen

;

aud) fenben fie als $3orbotrn beff JobcS jirantheiten unb

allerlei Unheil.

91nf?crbrm barf nod) ftolgcubffl nid)t überfehen werben.

'2d)on beut v)<aturmrnfrhcn bietet ba« Tafeiii auf Crben

mannigfadje (^eniifje bar, natürlich finb biefe »orwiegenb

materieller 9<atnr. Tie Thiere be* SB?«lbe«, bie tfögcl in

ben Vüften, bie JVifcbc in ben C^ewa'ffern liefern ihm fd)matf=

hafte Nahrung, präditige $*äumc unb buftenbe '2trattdier

fpenben ihm (öftlid)c }früd)tc unb fühlrnbrn 2d)atten; brff

Tage« erwärmen ihn bie golbenen Strahlen bw Sonnen

gottr*, be? ^arbt« br(rud)trn 4Konb unb Strrne feine ein

fadie ^ehanfung, bie er fid) im 4«albe enirhtete. 9lllc

biefe herrlichen (M0brn ber wohlthätigeu *3<atur uermiftt ber

Wenfd) auf niebriger Äulturftufe in feinem ^enfeitc, b. i,

in bem engen, finfirrn unb falten (^rabe, ober in ber weiten

oben Unterwelt, bie aud) Ü*<itcr £ioiitcr brn „Crt brfl (Snt

fetjen«" nennt. Jfrenbenlof unb bitter ift bae Vrben brr

Weifter int ^enfeiM". 3?er gebenft hier nid|t ber Äclnge bc«

ob feine* Wefchide« traurigen 9td)illi-iM< in brn bnnflen

i'Käumrn brö wüften .Pwbeff ?

greife mir jrftt nicht IriRenb brn Tob, rubmnoOrr CbQffruS,
Vifber mödit' td> fünoabr, brm unbeAiiletteit ÜJrin,

Trr nur lUmitirrlicti lebt, flIS 1üfl(fil)nrr tiaS ftclt» bauen,

H\i bir nanjt ©Cbnat t>rrmobrrtrr lobten hrtjrtrtArn.

(Cböjlee 488^4!)), *o|.)

©rlche («cfttble miiffen ben tlcaturincnfchen erfajfen,

wenn er einen Tobten in ben btitiflrii Sdjoof? ber Grbe

bettet V 5Kuf? er tiid)t, b« eine fo büflere unb troftlofr

^oifteUung Pom 3enfeitff bot, auf ben (^cbanfen fommen,

baf? ber Tobte, ber nur ungern biefe herrliche ili?elt »erliefe,

mit Oroll unb Weib auf feine lebenben (Wnoffen blirfe, benen

e« nod) gegönnt ifl, fid) bc* fd)önen, genuf?rrid)en (hben

bafeinf aud) ferner ;tt erfreuen. Ter SiMlbe, ber ein (Sgoift

x«r' t*"X*]i' ift, fdjafft fid) aud) egoiftifche (^eiftcr. Tiefe,

bie im 3cnfeit« ein freubenlofe«' i'ebttt führen, bitlben r?

nid)t, baf? ihre am Vcbcn gebliebenen ftamilirnmitglifber in

{Vreube unb Ueberfltif? ihre Tage »erleben, unb verbittern

bc<»balb irjvcn genufjrcicben Aufenthalt auf ber fruchtbaren

Oberwelt bind) Äranfheitcn, $mngereitotb
,
3Jiifjerfolge auf

ber Oagb, ober ziehen fie fogar in ihr btinflc* .^au« herab;

id) foü nichts hal^n, unb bu follft nichts haben, ifl bir

Moral brr (^riflrr.

Ter "fiMlbe, beut bie Unterwelt natihlid) nur brsbctlb fo

fttrd)tbar erfcheiut, weil eS ihr an materiellen (Gütern ge^

bricht, »erfährt gan', logifd). Wenn er bie böfen («cifler

ber i<erflorbrncn bitrd) Cpferfpenben :tt befänftigen Jucht.

Tie rpfer, bie man ben Tobten barbringt, haben einzig

unb aUrin ben Swerf, biefe mit Nahrungsmitteln \u »er-

forgen. Ter Tobte hört auf erzürnt \n fein, wenn er fatt

ift; bieS gilt aud) non ben Vebenben.

Ter böfe iShcirafter bcS TobeSgottcS, bie büflerr 3{or

flellung »om OenfeitS unb ber GgoismiiS b« Silben fehufen

bie böfen unb egoiftifd)en (^rifter ber Tobten.

ülMrb nun jemattb getöbtet, fo ifl erflärlid), baf? Vetite,

welche folchc büftere ?litfchaiiintgrn »om ^enfeits unb beffen

Bewohnern haben, »on bem Süafjne crfofct werben, baf? ber
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ohnehin jum «Jofen geneigte O^eift bc« lobten nmfomcbr

ergrimmt fei, ba fr vorteilt)) unb auf grroaltjamc «Bcife

bes fdjönen unb genußreichen VcbenS auf (Jrbcn beraubt

würbe unb tbrn bt*t)alb befto gröjsercS Unheil unb «ferberben

Uber {eine Familie bringen werbe. Tiefe tobtet nun ben

Wövbcr, um ben erjitrnten <3*rifl oon feinem Vorhaben ab'

jiiletten; natürlitf) werben Cpfcr unb Wobeie bei jold>cn

flnläffcn feine geringe «olle fpiclcn.

Tie Urbung ber «Mutrnche ift bemnad) nie ein «<crföt(nung$*

att ber Vebcnben mit bem ergrimmten lobten jit betrachten.

Ter .Wuriofität t)a(ber mödjtcn wir nod) erwähnen, bafj

fogar an Xhicrcn unb leblofen Xiugcn ittadje geuotnmen

wirb. „3obn 3Nacr<w crjäbll, bafj bie ÄooficS gleich, ben

wilbeften ««ölfcrn «Mut für «Mut wrgiefjen; wenn ein wilbcö

iljicr einen SKcnfchtn tobtet, fo fcfct fid) ber gan^e Flamin

in Bewegung unb ruht nicht eher, bi« ber Worb geräd)t ift.

Ü?irb ein Wrnfd) von einem umfallenben «taiinte erfdjlagcn,

fo »erfammcln fid) alle feine «fcrwanbtcu, jerhantn ben

«toum uub jerftreuen bie Splitterchen in ben «Binb, weil

ber «Janm ihren trüber getöbtet hat" (jpoffmamt).

Ter «Muträrher, ber ben Xobtfd)lfigcr tobtet, befrirbigt

alfo mit biefem flfte: 1. feine angeborene 3iad)gier; 2. ent-

lebigt er fid) eine« pcrfönlidjen JcinbcS; unb 3. — bie

i->anprfad>c — befänjtigt er feinen erjttrntcn lobten.

3jt bie «Mutradjc fittlid)?

9teligi3fc 3<orfteUungen unb uatürlidjc ?cibcnfd)aftcn

bebingen baS Ibun unb Vaffen ber ^iaturmrnfchen. Tic

pcrfönlidjen iSigcnfdjaftcn ber ÜMlbcn rrfrbcincii aud) in

ihren religiöfcn WorfleHungen unb oerleiben biefen in unferen

flugen einen t)öd)ft unfittltdjcn IS baralter. Ter «Bilbc jebod)

trachtet ben Satjungen fetner Xrabition rbenfo nachjulommen,

wie ben Sämlingen ber äMoral ; alles anberc fud)t er ju

oermeiben, Deshalb ift er fittlid). 3n biefem Siunc fagt

aud| frof. VajaruS mit Mtedjt: Alle Sitten ftub fittlid).

31 u 8 allen QrbtJ eilen.
<S H X 9 p «.

— 3tt bem neueften $cfte oon „^Jctcrmann'S Wittbei

hingen" (8b. 3<i, 3. 137 ff.) oeroffentliebt Tr. eifert
eine intereffautc Unterfud)img Uber bie ftewölfung oon
Witteleuropa. Tie allgemeinen Sehl uffe, )n benen er

babei gelangt, finb bie folgenben: 1) Tie $croölfung

nimmt im Jahresmittel von ber Worbfce, auf welcher jie

ihre größte .£•#!)* auf ausgebcbnteni @cbiete erreicht, fowohl

nach Cften als aud) nach Süboftcii unb SUbcn beträchtlich,

nämlich nm 30 bis 40 ^ro.v . ab. 2) (Jcbirgtf fetten haben

etue höhere «Jeroölfung als ihre Umgebung, namentlich wenn
ihre StrcidjungSricbtung ben feuchten Sübwcft-, «Bcft unb

Worbweftwinbcn jugefehrt ift. 3) Tie fiuofeite hat ftelS

eine größere «Jewälfung als bie Seefeite. 4) «Jon (Gebirgen

eingefebloffene (Gebiete («Jbbmcn, Währen, Siebenbürgen),

fomie tief etugefefanittene ©ebirgfr unb Jylufrtbälcr (baff Wittel-

rheinthal. bas obere Touaulhal, baS Trauthal tc.) haben

geringe «Jcwölfmig, bcfouberS wenu fie beu herrfchenben

«Binbcn auer gegeniiberftehen. '>) SBcbeutenbere Abweichungen

einzelner Stationen oon ihrer Umgebung werben Veranlaßt

bureb lofale «krhältniffc, wie etwa bureb bie Sage an einem

See, in ober bei auSgcbcbulcn «Bälberu :e. — 8earbtciiS-

werth erfd)eiiit cS unS, baj$ bie 3fonepbeu Jtarte oon Wittel

curopa, welche Tr. (ftfert feiner flbbanblung beigiebt, feine«-

weg« iu Harmonie fteht mit ben Wicberfcblagsfarten oon

biefem verbiete.

— Ter ungeheure Schaben, welchen ber franittfifaje SBein

bau burd) bie $bn(lorera gelitten bat, hat jur Jolge ge-

habt, baft oiele bisher unbefannte &$eingcgenbcn beute bie

allgemeinere Mufntcrffamfcit auf fieh lenfen. Unter biefen

oerbieneu oerfd)iebene Sanbf(haften ber Ittrfei befonbere

(hraä'hnnng. Tie Sßeinf ultur hat in ber Xürfei in

ben legten Jahren bebeutenbe 3rortfrbritte gemadjt, unb ber

türfifdje &Mn )eid>net ficb burd) fein Jener, feine oollc Jyarbe

unb feinen grof;eii Alfoholgehalt aui-, naincutlieb eignet er fid)

gan.i oorjüglich jur Wifchung mit fraiiiÖftfcheH SBeineu.

ftauptmeinbifrrittc finb bie llmgegenb oon Kirf kiliffe in

ber i«rooinj flbrianopel uub bie oon Wiriofito unb Taribja

in ber ^rooini Warmara. «efonber« (entere t^egenb, am nSrb=

liehen Ufer be« 0olf* oon Jämibt gelegen, ift für bie «Jein^

fultur wie gefebaffen, Tanf ihrem fchbuen Älima unb ihrem

fruchtbaren Soben. Tiefe «torbebingungen erregten bie

rlufmerffamfeit einiger anfäffiga Ifuropaer unb oon ihnen

würben »or etwa IS Jahreu bie heften franjöfifdKn

Sorten mit gro|em (Erfolge angepflanjt. 3m 3"^e 188t;

bis 18*7 würbe türfifdjer «Sein im «Berthe oon 5Vj Will.

Warf erportirt, unb jioar foft auSfcbliefjlid) nach^ranfreid), wo
!
ber rürtifrhe SSein einen höheren ^JreiS erjielt als alle anberen

auSlänbifchen Seine, tfeiber hat fid) bie $bQ((orcra aud)

(

bereit« in einigen tilrfifchen «Beinbergen geneigt, unb bie

furcht oor biefer $lage hält anbere Unternehmer baoon jnrilrf

,

|

bie «Beinfultur noch weiter auSjubehnen.

« f l e it.

— Auf ($runb oon WifftonSberiehten entwirft ftomanet
bu Cailloub folgenben 8i(b oon ben 3"ftänben auf
Teormofa: «)or bem franibTifd) chincfijchen Kriege oon 1884
bis 1885 bilbete Jormofa nur eine ju ber ^rooinj Ju>fien

gehörige ^räfeftur (./vu"), bereu $auptftabt Xai man, an ber

SUbweftfilfte ber Jnfel. war. Seit 188(> ift eS aber juut

iHange einer felbftänbigen ^rooinj — ber neunzehnten beS

«ibinefifchen 5RcieheS — erhoben worbett. (£S nerfällt nun

mehr in oier Tin (fcauptpräfefturen) unb einen Ifeheii (eine

^räfeftur jioeiter Älaffe). Tie oier Jyn ftub: 1) Xai paf ober

Xa pet), mit bn Jeftuug lam fui, wo ber Statthalter

(.«Ju-tai") refibirt, unb oon wo aus berfelbe bie (hbauung

ber neuen $>auptftabt, in ber Witte ber «Beftabbachung ber

3nfel unb brei lagereifen iiörblich oon ber alten $iauptftabt

Xahoan, leitet; 2) Ifcbang hoa , 3) Xai fiiim (ber neue Warne

für Xai = man); 41 fintu. 3<ber Ju ift wieber in brei

.^ien" (Unterpräfefturen) eingetheilt. Xer Ifcheu befteht

nur aus jwei Unterpräfefturen unb heifst ^o T>ong. — Ter
Statthalter üiu 'Wing-Xfchoang, rin alter Gebell aus beu

Jahren 1858 bis 18t>0, hat eine Weihe oou großen Weue

rungen gefchaffett: bie Stabt Xai paf, mit einer oon einem

Teutleben geleiteten tyitronenfobrif, einer b»b«eu Schule :e.

;

breite unb gerabe Strogen, bie Xai paf mit beit Machbar

ftäbtrn Xon tiu tia unb iöan tah oerbinben; eine Xelegrapheti'

linie, bie oon ba nach bem ^afen £»o wei führt; eine im Sau
begriffene (fijenbabn, wel6c Xam fui mit Sti'long oerbinben

foll k. Um bem cbinejifcbett «teoölfernngSelemente bie «<or>

herrfchaft ju fichern, hat Siu^ming tfchoang bie unterworfenen

Öingeboreneu (bie ^e po man) ihrer Selbftoenoaltung beraubt,

unb bie unabhängigen «Jergftämme hat er mit Krieg Uber

logen. Gbeiijo ift ber Steuer Trud bnreb bie erwähnten

Öffentlichen «Berte ein harter. 3'<foIgebeffen gährt e* feit

lange in ber ©eoöllerung. unb ueuerbings berichtet man oon

einem allgemeinen 'Mufftanbe auf ber 3"tel, ber bislang nicht
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bot bewältigt roerbot tonnen f3?ergl. „fWiptc tvndu" ber

Variier OJeograpbÜrben «efellfrbaft 1890, |>. 19« ff),

- föelrb eingeben bie trau«fa«pifcbc Crifcnbabn in

ben nod) vor furjem wie im Seblaf verfuufenen turtiftaiiifeben

Üauben urplötzlich gewedt bot, bovon legen einige fohlen,

bie wir hier mittbeilcn, berrbte« 3fHfluif; ob. 3m 3ahre 1888

mürben von bort nach SRujilanb 8s4 393$ub la l«,38kg)
SHobbaumwollc erportit, imb im 3ahrc Imm'J flieg

biefer »clrag auf ttabesu 1 '/., Millionen. *ion biefer «Waffe

flammten allein an? ber iSrouinj ftrrgana r»77 (»00 %*ub.

unb jmar roaren 297 000 $ub au« alteinbcimiiebcn Sorten,

280OOO au« frrmblä'nbifcbcn. namentlich amerifanifrben , ge-

wonnen, tiefe 9tobbaumwo(le, oerbunben mit 28 is~ ^ub
rober Seibc, reprä'fentirtc einen fL'crtb von «528 790 ÜRnbel,

welchen bemnarb jene ber öifenbabn fcrnftgclegenc ikooinj

burrb birfHbe vereinnahmte. Tie auf Organa bejüglidjen

Labien beroeiien übrigen«, mie fefer ber Anbau frember nnb

befonbers amerifanijeber SJaumwollenarten junimmt, unb

man bofft in ber Tbat, bitreb biefelbcn ben iöebarf ber ^abrifen

«ufjlanb« balb oollftanbig bedcii ju rönnen.

* I 1 fl
e

3" ben Tagen vom

Areale, welche bie oerfrbiebenen §öbenftufen be«
JJanbc« fowie bie »erjrbiebenen Ticfenftufen ber

Wecre einnehmen. (£« liegen bannet)

1) von bem £anbc: <„8t. Curtratmriieii

unter bem Dfccrc«fpiegcl 331 «00

* f r i f o.

— Üiaebbem Ctto ©hier« bie Ö3efrbenfe be« bcutfrbeu

Maifer« an ben Häuptling vJ)(anbara von Tftbagga abgeliefert

hatte, tnaebte berfelbe im üKh'n biefr* 3abre« ben lüerfneb,

nacb brm3Naniara = Scc, imSübmcftcnbe«Silimanbfcbaro,

vorjubrtngeu. (£r gelangle aber nur bi* ftrufcbo, reo er ftcb

burrb bie ^cinbfeligfeit ber Eingeborenen unb burrb bie üKlid

Ttebt auf bie Krauten feiner $eglcitinanufrbaft ju* Umfebr

genötbigt (ab. iöejüglicb feiner Üil im aubjrbaro $cftcigung

erflärt er, baf» er in einem Otrtbume begriffen gewefen fei,

wenn er feiner 3eit geglaubt babe, es fei «bin gelungen, ben

böebften Wipfel ju ertlimmen.

Um bie (frfolge ber erften 'äMorgeiticben (Srpebilion

OHergl. ,OMobutf", !öb. f»7 , 5. 240) roirtbirbaftlirb au«ju

beuten, bat bie ftirma ÜSocrmann in Hamburg nicht bloft

eine 9teib* uon neuen ^aftoreien in Kamerun erriebtet,

fonberu fie bat aurb eine befoubere (Sipebition unter ber

(Viibriing be« Hauptmann« a. T. C£. v. Hartman n entlaubt,

bie bnmit beauftragt ift , einen geregelten bireften Raubet«

verfebr mit ben *cwobnern be« ©innenlanbc« einzuleiten.

Sübauterifa.
— 38 ie wir vernehmen, ift Tr. tcHlbelm 3oefl von

feiner iHeife uaeb Sübamerifa jnrüefgelebrt. Seine (Vor-

febungen erftreeften fieb »or allen Tingen auf Surinam,

nebenbei aber aurb auf Jranjöfifcb- nnb Srilifcb iftunana

fowie auf 'öenejuela unb ißJeflinbicn. Hn4 allen biefen Öe
bieten bat er reirbe etbnologifebe Sammlungen heimgebracht-

en ber lebten 3eit batte ber SKcifenbe viel uom rliniatifeben

jieber \n leiben.

meines.
11. bi£ 1 r». ?lnguft finbet j»

DJünfter in SeVftfalen bie 21. Üerfammluiig ber Teut
frben Vlntbropologifeben Wefellfebaft ftatt. ?(uf bem

Programme ftebt inc-befonbere eine ^naugenfebeinnnbme ber

Hünengräber von Üiftringcu, fomic *u?flügc narb £nnborf

nnb ü^eflbeoern.

— Tem „ScottiNli (tiitjfrapliiciil Miifruzinc" (Vol. VI,

I>.
205) entnehmen mir bie folgrnbe Weiibererhnung bei

Uuil'llKtl
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— llerlu'rt Ht.wc Ham roft, History <>f Utah.
San Frunirisci» 18 89. — Ter vorltegeube ftattlicbe

!öanb beö grofjen Sbannroffirbeu SBerfec- bat ber 9tarur ber

Sadje naeb oonviegenb enlbeifung*- unb befiebelungügefebiebt-

lieben 3nbalt, fo baft ein !urKt $unroeid barauf an biefer

Stelle gererbtfertigt erfrbeint. ^uerft jübrt uu« ber SSer^

faffer Miriirt in jene $<ikn, in beuen ein 3raitci<*co ^a^guej

be doronabo, ein ^bro be Tobar unb ein 'i'. 3itan bc 1'a-

bida bie @ebirg?febluebten unb teinöben in ber 9?aebbarfrbaft

be^ Wrofien Saljfet als bie erften Senblinge (?nropn? bnrtb-

ftreiften. Tann jeigt er un5 boö Territorium Utab al# ben

Sebauplah bc« abenteuernben Treibend eine? 3«mce! ^ribger

unb anbrrrr fflbner Trapper, bie fteb hier gegen bad (rnbc be«

vorigen OobrbunbertO mitten unter ben 3ubianern nieber

liefjen. (hiblicb ffiwirt er bie (^efebiebte be« fonberbaTen

^Mormonenvölffben« , nnb toie ftcb baffelbe feit 1847 in unb

um Soll Üafe <Sitrt. Cgben, lörigbam, Sogan ?c. Stätten ju be-

reiten verftanb, bie altfbalb ben Weib ber ,(*eiitile<*' treiben')

enoeeften. 3n ben Stbluftrapiteln befpriebt er in eingebenber

Steife bie >öev8llerung«iftatiftil fotoie bie roirtbfebaftlieben

.Hilfsquellen unb bie $robutlion$ - unb ^ertebrsverböltniffe

be« Territorium«. Si5ir gebenfen ouf biefe Seblufjfapitel, bie

für un« befonber« iutereffant finb. gelegentlieb Auriief.jufoinmcn.

— Tie bvgienifeben ißerbiiltniffe ber grSfieren

®arnifon«orte ber bfterreiebifeb ungarifeben Wo
narebie. IV. Si ofebau. Wit jivei fiinearf fijjen im
Terl, einer llmgebnng«farte nnb 13 weiteren gra

pbifeben Beilagen. SÖien, -t»of unb Staat«brnderei
1890. I 2°. 1 5 1 S. — (fine forgfiiltig aufgeführte 9Hono-

grapbie ber ungarifeben Tvreiftabt, bitreb bie Sebilberungen

ber Slabt unb ibrer Umgebung, burrb bie forgfältig an«ge^

führte Marte nnb bie beigegeben™ graphiieben TarfleUungm

ber 03runbtn«fferfrbnianfnngeu ?c. auch für ben ^iirbtmilitär

von 3"t<Tffff- Tie 9)iortalitai«iiffern finb ftbdltnift ju

ben gerabeM« irbauerlicben fanitStSpolijeilieben 3>>fttnben auf'

fnllenb niebrig.

Sabal!: ^rofefjor Xr. Jj. 'JJturtbe: Xit le^te Stei|c oes Wriirrals von ^libewaleti. 1.
(

s
JJ<it einer «atte unb Drei tlbbilOungen.)

— Ikofeflor Tr. W. Millrntbal: cli,i,)r" aus bem t)o\)cn %otben. (2eblufe. iHtl Drei ^Mulbungen.) — ^atob IKobinjon: Irr
Ittfprung bet «lutroebr. — «US aQen «ibtbetlen: (iuropa. — «fien. — «frit«. — SüSanierira. — "flUBentcinr». — *Uö)er.

febau. (Sdjlufj ber Ütebaltion am 22. 3"»i IKK).)

Xefraltcur: Ir. «. QtdtU in ««Um W., «utjr.rfteiDkimm

unt »(tlaj »gn ffrubti« Sien«« unb SOn In *raintWM»eig .

?d by Google
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uno Oes Sältltbanotls.

©rfltünbet oon Äart »nbree,

3 II SJrrbinbttng mit {yadjinunnerrt b,e roii«gegf bfn Don

Dr. ßmil Rettert.

$3rnu nfdjiucifl
Oäbrlid) 2 3?äitbe in 24 Wummern. Turrb äße SPuebbanblungen unb ^oftanftaltrn -i qqa

.Mim greife wn 12 Wart für ben SPanb ju be&ieben.
lOJU.

2>ic le#tc Keife beS ©cneralS Don ^rf^cttalöfi.

Kon ^tofffiot £x ft. 9)l«rtf)f.

IL

(Hit einer Sorte unb (»ei 91 b b i I b u n g e n.)

»oin Ö. ftrbruar bi* jum 1. «pril 1885 hatte ber

bir*malige «ufentb,olt am Vob«9Jor gebauert utib OMrgcn-
bfit geboten, bie 001 maligen, faft in bemfelben Oabvcf.

abfdwitt (00m 16. ftebruar bi« 1. «pril 18771 gemalten
Jbeobadjlungrn Uber bac< bortige .Vtlinia, ben ¥ogelflug unb

aubere, ben ftrüblingiianfatig bcgleiteubc Urfd)rittungen ju

BtrnoUflänbigrn. ißMr führen, mit Urbergclmng ber (Siujel-

beiten, tjier nur bie Ußortr an, in benen fftftrXttlfft felbft

feine mrteorolcgifd)cn 33eobad|tungen jufamnifnfafjt : „Die

aUgenieineu ISbarafterjüge biefe« Slima« finb frlllje äiMrme,

noet) lauge ^rit mit Malte abroedvfelub, mäd)tige Stürme
nur au« *J<orbofi (ommenb, beftanbige Staubatniofpbä'rr,

häufige ÜVwolfung unb Ufangcl ait wäfierigrn Weber«

fd)lägen." liine $eit ber 2 türme beginnt namentlich, balb

uad) ber Tag < unb iKaditgleiebe unb hält nod) ben ilpril

utib l'uii Ijinbuvdi an. Xae mar nun bie ^cit, in weld)er

ber 3Karfd) in ber terra incognita 00111 Vob nad) lihotan

aufgeführt würbe, unb fo löflen fid) iväbreub beffelben

bauptfodilidi \mti i!L! itieruugfiuftänbe ab, rittroeber gro|e

bei UiMnbfiiUe ober Sturm mit Jtältc gepaart; babei

Tag für lag Staub in ber Vuft, fein roie Wehl, fo baft er

überall einbringt, j. in beftgcfdjloffene Ubro"°tnrlrr unb

anbere Jnflriimcnle , juroeilen fo bid>t, bafj fid) ber lag in

«ad)t »erfebrte, unb bie weifjeu j^elte auf räum 2 m Unt =

fermtng nid)t mebr MI crfeiuieu waren. So würbe unb

wirb hier mitteu im kontinente unb im Bereiche eine? auC-

gefprodien troefenen Wlima« bie fternftdit leiber ebenfo er»

LVUl. 5tr. 3.

fchwert, wie e« ärmlich, an nebel» unb regenreief)er Ällfte jur

3eit ber ,uriblinaeftürine gefeheben mag!

Söci bem Seite 2i3afd).'Sd)ari ftiefj man juerft auf ben

9fanb jene« Sanbmcere«, weld)e8 wohl ben ganjen, oom

3arfenbfluffe unb bem Tarini im St-eften, Horben unb

Cften umfdiricbenen ittaum erfüllt, aber aud) Uber bie linfe

Seite biefer r\tüffe fid) noch, ircit erftredt, namentlich nad)

C »teil b,inau«, ber auJgrbcbntefte unb unjugänglidjfte Sanb«
bereid), ben man in 3Mittelaftrn fennt, gegen 1000 km lang

unb 400 km auf bem 9taAiM non Äf crija breit. 5Drr

"iuojefe ber Sicrfanbung fdireitet l)itr immer weiter »or, unb

fo werben nad) ^rfbewalefi'« «ufrfage ict,<t fd)on 23 Släble

unb 360 Xoi f rr genannt, bie in bem iKaume jroifd)rn (Sfyotan,

'.'

1

1

1

1: unb bem Vob-3ee unter bem Sanbe begraben fein iollcn.

"Jiod) beutigentoge« geben bie iPetuobner ber übrig gebliebenen

£afen r>on iHija, .Werija, libotan je. jur $erbft» unb ÜBinter«

jeit in bie 2anbroüfte, um bie burdi Stürme wirber enb

blökten Trümmerftatten auf. unb nad) Schaan ab-,ufudien.

Obre üemübungen finb nid)t umfonft ; fie fmben juweilen

barin (Volb unb Silber unb flogen auf nod) unorrfebrt gc<

bliebene ^Utten, in benen fid) ,vil*,>ecfen unb .Uleibungeftüde

oorfinben, nur ba§ Untere bei ber Berührung in Staub ;u

herfallen pflegen. Z<n dtüdweg fiebern fid) fold)e ^efudier

ber SLUlfle baburd), baf? fte entweber auf Äameelen ober auf

bem eigenen iRütfcn Stangen mitfd)leppen , bie fie auf ben

bödiften Sfliibbügeln einfleefen unb mit bunten ÜJimpeln an

ber Spi^e anfpiifen. So follte ein befonber« Hitjner —
,8le
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Stcnnb oon «Itttlhümttn nörblid) oon Wja bi6 jum Tarim

oorgtbruugrn fein.

Ütma 60 iäkrft wcfHid) oon SEBafcf) • Safari fUefj man

auf ben Mittellauf brf Ifdiertfcheii > t*arja , bet Inn im

flacfKn iöetl mit fchmufcigem ilßaffer auf fd)lttpfrigem iöobtn

feidit bat>tnflirgt , feine 5ll?affetftödje fjtkfjftni« 60 bie 75 m
breit bei CO cm liefe, ruabrenb bie öntfernung oon Ufer

}* Ufer 200 bie 400 m betragen mag. fln öifeb/n

ift er nid]t arm ; fünf Sitten bctfelbcii würben gefangen

:

Schizothorax chrysochlorua, Aapiorrbynchua Prahe-

wnlskii, Xeniacbilus jarkniidensig , X. Stuliczkni , X.

bombifrona n. sp. — bie briben leiteten nid)t im Vob<9lot

\u fmben. Xen ftlug begleitet ein ärmlicher Streifen oon

#aum= unb itafdwtgctation , ber an ber jurrft berührten

SttOc 8 bie 10 Seift ober flilomeler breite hattf , roeiter

weftlid), flufcaulroärte, fid) auf 2 bis 3 km einengte unb enbltd)

für) cor Ifdjertfdien bie j,ucrft gefunbene itheite wieheret»

laugte. Qbqtytt Vertreter be« SBaumwudifce ift ber Xugtat

(Populus diveraifolia), ein meiften« front unb frumm

rrfdieinenbf« ilaumgewad)e oon 30 bie 40, tuweden fogar

f,0 Sur .VScbc, bei 2 bt« 8, feiten 4 8ufj Tide; bie «inbc

ift meiften« aufgefprungen, oft bei alten, bohlen ßyentplaren

heruiiterbongcnb, mit Staub beftreut ; an ben St3rud)fteUen

wittert ftatt bee Safte« ein roetfcer Saljanflug tjetaue; bae

£)olj ift untauglid) ju 3">eden ber SJearbeitung. Sefonbete

ungeftalt erfdirtnen bie alten löäume, benen faft immer bie

Spijfe unb ein Xbcil ber tiefte abgebroeJ)en flnb. 3u^' f<,tl,

ift ein am äßüfteuranbe ftchcnbrt Ü3aum fd»on halb ober ganj

mit Sanb übtrithüttet, ja man finbet u>ol)( eine gauje (Gruppe

r>on Räumen, bie wabrfd)cinlid) beim Aufboren nnterirbifchtt

'-hJaffcrfptifung otrtvodutt ftub, unb ibrtr Hefte beraubt nun

gleid) lahleu Säulen baftehtn; inbem fit bei ber troefenen

Vuft nidit nrrfaulcn, jrrfaacn fie julefjt in ftd) ju einer mit

2taub unb Sanb überberlten, befonberen gtologifdjtn Sdjidit.

hieben ben Xttgral gebeiben balb oereinjclt, balb haufenwtift

Tamarix laxa unb T. elongaU — Untere oorhtrrfd)tnb —

,

ferner lialostacbya caapia; überall ficht man niebrigee

JKöhtidjt unb im Sanbe Karelinia caspia. flu brn befferen

Stellen, am Slufjuftt fclbft unb auf fleinen, hit unb ba

im ftlufft auftretenben Onfetn trifft man Hippophaß rham-

nnides, feltener Eleagnua, bttuftg bagegen finb ttenbnr,

Xjantal (Albagi camelorum) unb bie Glycyrrhiz» ura-

luuak; hie unb ba enblid) fäüt eine Aaparagua sp.

(roilber Spargel) unb Sphaerophyaa aalaula auf. VI II

.

biefe Cflcwädife, ob Staunt ober Strauch, traut« ober grae<

artig, fmb mit VoRftou bid)t gepubert, fo bafj man fid) bei

jet>er 33crübtung bcrfclben befd)mu$t. Xet fanbgtmifd)te

Vojjbobtn unter ihnen ift balb mit einer feften Saljfrufte

ilberjogen, balb loder wir flieht. Unter ben Xugrat liegen

gan*,e Raufen trodener glätter unb burd) Stürme her»

untergcbrod)encr flefte nnb ^u>c;ge, welche, rocun ber Üßinb

ba;roifd)en fahrt , roic Steine flappern. Vi:: birfrr fruit

lofen Ufervegetation roar noch, in ber jmeiten Hälfte bee flpril

htm eine Spur oon ®rön mohrjunebmen, obwohl bie

,^i|je fchou bie 30,8" Ii. im Sdjatten fid) erhob; nur an

ben wenigen feuchteren Stellen geigten fid) jungt Triebe am
Sd)ilfe, ja oerftohlen Mühten 2 ugrat unb ^ippopbao, in btr

legten flprilwod)e aud) Xamarir. i',Ue eine matte Sd)eibt

ftanb bie Sonnt in btr Staubatmofpbart unb brannte bod)

iinbarmberjig.

flennlid) war am Ifchtrtfd)en , trofcbcm bet Xurdjjug

namentlid) ber Heineren Stogcl in biefe ^eit fiel, aud) bae

Il)ierlrbrn. ;>fo* am häufigfien jtigtt fid) bit Antilopu

anhguttiiroBA: btmtrft Wurbtn ftrnrr 2 puren bte Ü)(aral<

birfd)«; aud) ,'pafrn tarnen t>or unb rine neue Art bte

Gerltillua leptama; wahrfd)tinlid) giebt e# aud)3Mfc unb

,^ld)fe bort, wie fid) aud) Tiger juwtilen in bieft (^tgenb

oerirren. 3tt bfn fläzigen ©ftgeln gehören Podooea

Uiddulphi, PaBKer Stolicskai, Picua leptorrbyDcboa

unb Ithopophilua deaerti; ferner wurbtn nifttnb gtfunbnt:

Laniua iaabfllinua, Sylvia minuscula?, Cypeelua apna

unb Upupa c|M>pa. Sumpf unb föaffrroögel wurbtn äufjtrft

leiten angttroffm , wie ci in fold)cr (Jtgtnb aud) nicht

anbrre fttn fonntt. Utbtrb^upt bgrtt man bie Slimmtn
irgtnb tinte SJögltin« nidjt nur am lagt, fonbtrn felbft in

fiifd)ev SKorgcnftunbe nur auenahmemtife
;

©tabteftiDt

ljerrfditt am Ufte br« bluffte, mit in ber ^(ugfanbwuftr.

*ei folcher Xürftigtcit ber 'Jcatur fonnttn bit jootogifdjtn

uub botanifaVn Sammlungen oom itab'See bie )ur Sr«

reidiung bee Tfd)ertfd)en unb bitftm tntlang nur gtringen

^uwadje erhalten. Xem ^trbarium j. würben hin

nur ftd}« ^flanjtnblUtfatn tinotrltibt ; te waren bic oom
Tugrat, )Wti Tamariettn, Hippophae, Taraxacum eur-

Dicnlatum unb Utricularia Taigaria — It^teie eme einem

tltintn Stt, tintm Utberfcbwemmungereft bte Tfd)trtfd)eu.

(Stwa 63 km oor Tfd)ertfd)tn fiuberte fid) btt tibaratter

bte bluffte unb ftinte Xhalte. Xae Ittjtett trwtittnt ftd),

btr Tugratwalb otrfd)wanb, ftint 2 teile nahmen Tamariettn

unb Sanbbornbüfdjt (Hippophae rhamnoidea) tin, %ohr>

fttmpft unb tttblid) gute Scibtgrllnbc traten auf, im (Mufft

— Steingerbll; man näherte fid) eben bem oon ber Cafe
ab ine @tbirgt fübrrnbtn Obtrlauft. 9iun aud) jtigttn fid)

wieber menfd)lid)e sJ<itbtrlaffungtn — bae Xörfd)tn Xatran,

ad)t gamilien nmfaffenb! 4jier, 38 km oor ifchertfd)en,

wnrbe ein Slafltag gehalten, bie hitrb« tarnen btn SHufftn aud)

tinigt 93ewohntr ber Cafe entgegen unb geleiteten bttftlboi

baljin. '.".in 26. flpvil jogen bit gern gefebenen (^äfit i)ier

tin, oon btm ftttie< unb brm Drteoorftanbt , btm {latim

unb bem ütfafal, ftierlid) eingeholt, lieber hatte ftiLc-

walefi einen (Srfolg )u oen? id;nen , btfitn tr fid) freuen

tonnte; et betrat ale erffer Europäer nad) Marco Uolo ben

I

Ort, btn biefet Giarcian genannt hatte, unb ben mand)t

Äommcntatorrn ffilfd)tid) auf j^arafäSar bc^ogtn b,atttn.

3rtilid) bilrftc bie heutige Cafe Tfd)trtfd)tn wohl eintn

anbtrtn flnblid barbieten, ale oor \tifi Oahrhunbtrtcn

Siarcian. Xieftlbt liegt in bet abfoluten ^>ifht oon 1250 m
ju beiben Seiten bee ftluffce, 63 km oon feinem Yluettittt

aue btm ©ebitge entfernt, fie bilbet eine fltine tföfeflä'djt,

bit ringeum oon glugfanb umgebtn ift, nnb btren größeter

Shcil fid) auf bet Unten Scitt bte ^luffee auebreittt. Xie

jt^igt $$eoBlttrung, 3000 bie 3500 Seelen ftarf, bie fid)

Uber 600 öthüftt otrtbcilen, ftd) etft im Oabrr 1795
bttt jufammengefunben, unb jwat bie eintn oon ben fi)b>

lidjtn Caftn Cfllurftftane, fierija, Ghotan jc, bit anbtrtn

aue btn nBtblidjtn oon «ffu bie »afd)gar herftammtnb, bie

rtfttttn oom Stammt ü)iatfd)in , bic anbeten oom Stamme
fltbbül, unb ba bie leiteten unbeweibt (amen, alle grauen

nur oom SWatfdiin» Stammt, bet tin mehr mongolifdue

(^tpra'gt trägt, wähttnb bic flrbbül burd) „ frmitifd>t " 3Dge
gtttnnjtid)ntt finb. Xie Matfdjiii halten fid) für bit lh<

btoölftrung unb werben ja für bitfüblidje Cafcnreiht unb für

rtlatio jUngtrt Reiten int 1Ked)tc fein, währrnb ein wtiteree

»vorfdien in böberce ftltrtthum hinauf bctanntlid) bott auf

arifdjt Siebter ftöfjt, mit beneu inbef} bic bunte >Krit)c ber

in bie Sadgafft bee Tatimbcdcne oettannttn «toölttrungtn

fdirocrlid) bta,onntn bat.

(Sine jufammenhängcnbt Stabt ob« tin mit Mauern
nmgvcn$!er Crt ift in ber Oaft Xfditttfd)en fo wenig oot«

honbtn, wit in mand)tt anbtren. Xie 5L\b,mhnttcn liegen, wtnn

auch. nid)t weit, aue tinanbtr auf btn einzelnen „^atmen"

( nie
k
fjrfbtwaleti fid) auebrildl) , butroif <t)en in tlrincn

Streifen bie ooqOglict] bearbeiteten gelber, bcwa'fftrt mit

tintm 9(e^f oon Äanältn, läng« beten, wie bicht an btn ^fltttn,

aQtrlci 3?äumc — S&Jtibcn, ^apptln, Xugrat, GltagnuS —

zed by Google
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finb. ttujjcibeiu firfjt man OWrlcu, in bencn

ofm, -4?fir)ld|e, Maulbeeren, Lienen, Helten,

l^taiialbintnie gejo^en werben; am beflcit gebeten nad)flu3>

fage bft liingc borfitcti bie brei crfl3<iianuton, am wenigfieu

bie Öranatrn, bie im Mittler, ebcnfo iwc bit J>iebft&<fc, mit

Urb* jua,eberft werben. Won Üietreibefartcn roetben äürijen,

Werfte, $ei3 aefäet, eb<nio .Wai^, Colinen, Vitjritic, labaf

gebaut, citblid) tttbufeu, Meloneit, ilcobjtilbcn, .^wiebeln.

Tic tföincrfrildjte gebeten gut, obmob.1 ifjtum ftniblhtn,^

fiüflc unb 3ttkrntc, wrldje bie gelber mit 2-anb übciwcljcn,

nidjt ^uivilfllidi finb; an* beiben llifadjen leibet und) erv

Wavtenbau. it*et 9tuf uttf t bev dteilcubrn in bcii lefeteti

lagen bei April büttjtcu Tüpfel-,
s
J?fiil"id)', lüecmlbecibiiuuic,

bic tfptitofen (jatteii btc Wröjje einet Ajafclnufj; Werfte unb

SSrijrn raijlcn *,rofi l'iä bvti .^oll Ijodi au« bem i<abrn,

ober bie Spieen bet jungen 'JJfldnjdien rcavett cvfrorcii ; bic

GENERAL PRSHE WALSSK! 'S

WEISEN IN CENTRAI.ASIEN.

(WMtl.ck. Hilft.)

1 6000000

' Kilo

«2 ». »6

Agriophyllum gobicum? Die SJogeltoelt mar in ber

Oafe gleidjfall« nur fd)u>ad) Wetteten.

trin furdjtbarer Sturm, ber fid) am tagt nad) flnfunft

bet Muffen rrljob unb mit geringen Unterbrechungen eine

eoUe Söodje ljiuburd) anfielt, Einbette bie ffieiterreije. Sin

ben beiben erfteu Dogen webte bet Sturm au« 91 0, an btn

beiben folgenbtn aui 3315, um an ben brei legten toieber

bie iRidjtunq au? 9iO onjunebmen. itfefonbei« triftig

waren bit Stöfje beffrlben am brittta Tage, al« nad) ein«

ftunbiger, ab unb ja unterbrochener Äinbftifle plöplid) bic

ffiiiütfbraut au« entgegengefeöter Seite baberftttruite. Da
6*

PSpnfcad«

£ujerne hatte brei bi« fünf 30U* #5be; jut Sutjaat oon

3Rai< unb :Hei« mürben bie Selber eben bergeridjtet. 1$appelu,

SBriben, bet wilbe Oelbaum galten fdwn ib,re lülälter ent«

faltet Die Öetrcibefelber tonnten hier, wie in anbeten

Oafen dentralaftcn«, wegen irjttr tfleiubeit unb forgfältigen

^Bearbeitung eher al* @etreibegärten bezeichnet werben; aber

jebe Familie forgt nur fltr ben eigenen Öebavf, ein lieber*

fd)u§ wirb nidjt erhielt, ebet fleüt ftd) juneilen Langel ein.

©on milbroaehfenben ^fianjen geigten ftd) bic nämtiil;;n,

wie am XfdKrtfdjen entlang, baju tarnen bann Ephedra
vulgaris, Nitmria Schobori (in geriuger beenge) unb
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füllte fid) bie Vitft fo bid)t mit Staub unb Sanb, ba§ ein I

ganzer lag in cuiliger irinficrnifj öerflofj; mit JOiülje gelang

e«, bie 3*'!' biivdi .£>altfeile ju ftdjern, ba« gani.e Vager mit

Ginfd)lu| ber ftamecle, bie ganje Tage angebunben ftiQ

liegen mußten, würbe mit einer bieten Sdjidjt oon Sanb
unb Staub übcrfdiüttct; unmdgüd) roar c«, gegen ben ißinb

)U get)en, ju atljmcn, bie Bugen auf}ufd)lagcn.

Weben, unb jwar meift nörbtid) bec je&t bebauten unb

bewohnten iDafenflädje ftnb bie Spuren einer ehemaligen

ftulturflddje oorb,anbcn, bie fid) Uber 7 bis 8 km cou 'Jcorb

nad) Sitb unb übet 2 km breit non 333cfl nad) C ft rrftrerft,

mit heften von Tljürmm. £>ütten, alten Ü3ewäffcrung*i 1

fanälen befegt 1 ft, unb jegt in oöQigcr, tljeilmcife mit Vö'jjfanb< 1

bügeln beberflcr 'iBitfle liegt. Jeadj ben Grjätjlungen ber

Gingeborenen finb bort bie Ueberrefle einer älteren unb einer

jüngeren — inbeffen angeblid) aud) fdwn oor 900 Oaljren jer>

ftötteu— Stabt ju finben, unb e« ifl intereffant ju t>erncb,men,

roaö für Tinge an biefen alten Äulturftättcn oon mobernen I

Sdiaggräbcrn bet Gebe cntt)o*>en roerben. Da ftnb r«

Oolt> • unb Jfupfermüujen , Silberbarren von flad) = nier<

tantiger irorm unb bi« 4 1
/, ruffifdje« -l

!
f unb fdjroer (natyeju

2 kg), (^olbocriicrungen an ben Weroänbern, bie nidjt au«

i)aumroofle, fon&em SdjafrooQc oerfertigt finb, engen S<t)niit

jeigeu unb immer, roie frutjer ermahnt, oerroeft finb; ferner

Gaeljieine (lUrfife unb (V) Diamanten) , perlen, eifeme

©.rfnuge, roie \. Spaten, aud) Wupfergerätl), Sdjmiebe»

fd)larfcn unb fd)ou in ber älteren Stabt e*la«fd)erben, roäljrenb

ber jüugern Stabt brauchbare ^icgelfietnc entnommen roerben.

•A'i.m floßt ferner auf tMrabgcioölbe ober einjelnftcrjcnbc

i)iM)erne Särge unb in beiben auf Veid)en, bie fid) oermöge

ber Xrocfenbeit ber Vuft unb bc« $)obcn« iu ber :l{egel febt

gut erhalten r>abcu, ot)ne einbaljamirt iu fein. Die Männer
finb oon l;n;;rm ÜJud)* unb tragen lange* paar, bie grauen

einen ober jwei ^ofk. Gin Oirabgcwblbc würbe einfl t)ier

geöffnet, wcldje« 12 'Di.inncrlcicrjcn in figcnbci Stellung

enthielt. Gin anbere« mal fanb man in einem Sarge ein

Männer au« ber Oafc ijdjerjfeben.

junge« ^JJabdjeti, bellen äugen mit golbenen fingen gc«

jd)loffen, unb beffen j^opf com Äinn bi« Uber bie Sd)läfc

roeg mit einer Ityolbplatte umiDunben mar , befleibet roar ber

Üörper mit einem langen wollenen, aber engen (9ewanbc,

ba« Dotlfommen ceriueft, aber auf ber '-Kruft mit einigen

bünnen (.^olbfirablcn (Durdjmeffcr etroa tS mm) oetjiert

roar, bie Süße blatte man nadt gelaffeu. Da« §oi\ ber

Särge ift nadj 3$crfid)erung ber Gingeborenen juwcilcn fo

gut erhalten, baß e* nod) roieber oerarbeitet roerben tarnt,

l'iit ben Veidjen roerben in ben $cabl)ügcln aud) Änodjeit

oon 'JJferben unb Sd)afcu gefunben.

Spuren alter Mieberlaffiutgen fotleu fid) am ganjen

Mittellauf bec I|d)crtfd)cn' Daria entlang finben, unb $toar

ftet« auf ber n>eftlidie:i Seite, in einer Gnlfemung oon 8 bi«

15 km Dom jegigen fNufjbctt , ba« fid) folglid) nadi Ofteu

hin tte(fd)oben haben würbe. Gin alte«, fanbocrfdjüttctc*

ftlufjbett foü aud) an mandjeu Stelleu neben Ruinen

ertennbar fein.

Der SJeitermarfd) öon Xfdjertfdfen nad) Äerija füfjrte

am 'Jcorbfufje ber reid)lid) 425 km langen (^ebirg«ftrcde

bat)in, roeld)e in 'iß 2 'ii3 Mrfjlung unmittelbar bie paupt

fette bc« mittleren Äuenluti fortfegt unb oon "Jnfljeioalcfi

ba« iKuffcngebirge genannt roorben ift ^ßilb, ergaben,

fdiroer ^ugänglid) ;eigt ftd) biefe« tfanbgebirge bc« Xibetau<

f.>latean« nad) ber Seite be« Xarimbeden«, fitqer nnb fanf ter

wirb fidjer fein Abfall jur .$»od)ebenc nad) Silben fem.

Die ertjabenjteu, mit eioigcm Sd)itee bebedten I heile ge<

boren beut Dftcn an unb liegen injifd)cn ben i$lüffen

Ifd)ifd)gau unb Jferija. 3tt ber "Jcäb^e be« le&teren ragt ein

geioaliigcr, gletfdjergefrönter öipfel auf, ben "^viberojlcfi

auf mehr al« 6000m*$tyc fd)ägte uub jum (Jebädjtnif;

..bec für "Jiufjlanb uiroergrfjlidjen .Vtaifer« flleranber« IL"

ben /•Berg bc« ^ar'iöefreier" nannte. 3nbeffeu aubere,

oiclleid)! nid)t miuber l)ol)C Gipfel flehen an ben Cluclleu

be« iidjifdigam nnb Oiija«Darja , roäbrenb in ber Cftl)älfte
1

bc* langen tfitfiengebirgc« fünf Sd)neeberge trjeil« gefchen,

I ti)cilt crfuubet rourbeu. X'eibcr l)iuberte .bie Staubfülluug

I ber Vuft aber nur ni fcfyr bie :'hicfid)t unb bie topograpbüd)c

'.'l;ifn.if)iue; ein ^legeniall, ber unerwartet am 1. 13. Juni

erfolgte unb für einen balben lag bie i'uft reinigte, cntl)illlic

1 plöglid) beut erftaunten -&u.\c be* ^Keifenbcn bie Oiiefentettc

|

ber Sijuccbcrge in ber iDeftljälftc bc* iRuffengebirge«, beren

Digitized by Google



^ßroftffor Dr. g. «Dlartlje: Die lefcte Steife bcö ©cwtoU Dort ^rfoeroaiait. 81

lirfaffuug il)iu fonft roabrfd)cinlid), mit er felbft ausfpridjt,

cutgangen mixe. öcdjS grögere ^lü^t jhömen reigenben

VaufeS ooin sJianbgcbirge nad) 9forben herab, alle in roilben,

faft unjugänglidjcn ®d)lnd)tcn babineilenb — nidjt mit im

(Gebirge, iortbtrtt jum Ibeil aud) und) Austritt auS bem»

felben. $ifet badjt ftd) oon bem 240U bis 2700 m bod)

liegenben Juge beS öebirgeS eine ebene 33öfd)ung bis sunt

1200 bis 131)0 m bod) gelegenen jianbe bet Sanbroiifieii

ab, nnb in biefe mit ben 3crfe$ungSprobuftrn beS Gebirges

Uberberfte 438fdiung haben fid) bie ungeftumen ©cwajfer

„trandjeenartige" Letten bis 250, ja 300 m Xirfe einge»

fdptitten, fo baß ber SKeifenbe an bie äbnlidjen Xbalbilbcr

im Oberläufe beS (Felben ftluffeS, bie ei im 3abre 1880

1 beobachtete, erinnert tourbe. Watürlid) oerfladjen fid) jene

[

Vanfgräbcn jur 3anbroujle bin mehr unb mehr, bis fd)lieglidj

Äliiß unb Ibal unter ber alle« auSgleidjenben oanbbcrfe

oerfdjroüiben.

AIS oori)errfd)*nbrS OSeftein im SHuffengebirge ober

roenigftenS am ^orbbange bcffelben ergab fid) Kranit, auger«

bem fanben fid) <3nenit, Ouarjtt, tiefetige unb taltig«tbonige

©Jjiefer (weitere unb genauere Angaben fehlen). ;Keidj ift

baS (Gebirge aud) an ®olb unb iMepbrit. (£ine birfe fcfbg«

jd)id)t oerbeeft unb DerbUdt in ben unteren unb mittleren

^pttbenfiufen , Hbnlid] roie am Älron Xag, mit Ausnahme

fdjarfer (jclSoorfprUnge. atleS Gfofiein. I'a baS Sluffcn«

gebirge inbeffen ben Alton Xag an £>öbe Überragt, ja nidjt

orraueu oon IjdKrtfd)cn.

fetten bie 3d)neelinie erreicht unb Überhaupt ben ungeheuren

©djneemaffcn XibetS naher liegt, fo erhält eS fidjcrlidj im

Sommer mehr Siegen als jenes (Gebirge, unb fo entroicfeln

fii) h<er leiblid)e Alpcmueiben in bem £>3benbereid) oon

3050 bis 3750 m; auch in biefer ^ejicbung ijl roieberum

bie ©cftbalfte ber jiuffenfette oor ber öftlidjcn beooriugt.

Xrogbem mujj baS Stuffengebirge als ein nad) glora unb

ftauna armcS be^eidjnet roerben. SBauntroud)S fehlt ihm
ginj unb gar; SträuaVr ftnben fid), jebod) nur im (Mrunbe

ber 3d)lnd)ten beS AugenranbeS, unb jroar Tamarix Pal-

I nii, Myricaria germanica var. squamosa, Caragana

pygmaeu? var. Hody&arum sp. , Nitraria Scbobori,

Lyciiim turcomanicuin. Auf ben Öcrgroirfcn gab eS

einige Arten oon Unfräutcrn, ferner Artnmisia unb bie in

ben norbtibetanifdjen (Gebirgen geroöbulidjen Arten, mie

AndrOKace, Astragaltu, Allium. Iris, Statirp, Saxifraga,

Rboura :c. 8on Säugetbicrcn mürben am nBrblidjen ftanbc

biefeS 'JtanbgebirgeS nidjt oielc erbeutet, es maren Arctomys

himalayanus, $>a[en unb Lagomya rutilus? 9eäher bem

MvMm unb auf bem SUbabbangc foOcn aud) bie grögeren

tibetanifd)en ©ilbpretarten , bie ißergfdjafe unb ÜVrgftiere

(Argal unb 3af), nicht fehlen. Die 4<ogelarten maren bie«

fclbeu , mie im Alton Xag , oermehrt um einige fommer«

lid)e SpecieS unb ferner mit ber $eränbtrung, bag hier ber

tibetanifd)e Udar ( MegaloperJix tiUetanu»), rote eS

fd)ien, burd) ben Mcg. liimalayensis crießt mar. Die
rclatioe Armutb an Mogeln wirb fief) theilfl burd) ben

fanget an ffi.ilb« unb iyufd)oegetation, tbeilS burd) bie l'age

biefeS ÖebirgeS )roifd)en jroei lüften — einer oberen unb

einer unteren— crtlären. OcbenfallS mug baffelbe gleid) bem
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illtnn Zog nach bem (Sfrarafter feiner Bogel« nnb Säugt»

tljift jauna ju Xibet geredjnet werben, roährrub in btejer Be»

jietjung bie jur Sanbwüfie ocrlaujcnbe, nBrblidp BBfd)itng«*

ebene mit itjren originellen Schluchten jum Xarimbecfen ju

oerweifen ifi. Die im Ruffengebirge wohneube Bcoölferiing

vom Stamme ber 3Xat(d)tn t)at -lue Sotjnungen im Vöfj

eingegraben, toefb^ilb mau wirtliche Lehmhütten nur in ben

fpärlichen 0»ebirg«bötfct unb aud) b,irr ntd)t immer, antrifft.

ISin von tilnftigen ftorfd)ern )u löftnbe« Problem bietet

ber iebneebeberfte (3ebirg«)ug , ber nad) 'Aufjage ber liin«

geborenen etwa in ber $egcnb be« £erija«Durd)biud)« fid)

nad) SO hin Dom Ruffengebirge abzweigen unb 30 lagereifen

lang erfiretfen {oll. On bie Sinfelfpi&e jwifd)en betben

öebitgen foll eine grojje faltige öbene eingebettet fein, welche

türtifd) al« „rotb.e S^ebtne* („«ifüXu«") bejeid)net wirb.

!öon fallen Uber ba« Ruffengebirge lief} fid) nur fo Diel in

(Erfahrung bringen, ba§ it)rer wenige, unb bafj fie nur

mubfam für IJferbe, (Siel ober 3af, nicht aber fUr ffameele

jugänglid)e Sauuipfabe feien; bae So berfelben auftutlärcn

mar md)t möglidj. ferner oernab,m mau, bafj läng« be«

Sübfufje« ber Ruffcuferte fdjon in ben Seiten oor Dfd)in=

gi««(iban eine fahrbare Strafte oorbanben gcroefen fei, welche

oon Oarfenb auf ba« Plateau b,inanfticg unb nad) lieber»

tsinbung eine« -\!-a\\cs in bem eben ermähnten, neu ertunbrten

$od|gebirge am e^ufje ber Ruffentette bat)inging, um fdjliefj-

lid) im Oftcn Sfiniiig, oieUcicht Uber Wa«, 31t erreichen.

(>]Kan oerglnd)e b.ier}ii „«lobu«", Bb. 54, 3. 204.) flu

biefe Strafte follte bamal« eine anbere, gleichfalls fahrbare,

fid) angefdjloifeu haben, metd)e ba« Ruffengebirge entweber

in ber Sd)lud)t be« Xolanlitjobfcba ober be« Boftan«Xugrat

burd)fd)nitt. Beibe feien längft aufgegeben unb unbrauchbar

gemorben, aber Ueberrrfle oon Sagentl)eilen, Räberfpuren,

frameelgerippen fänben fid) bort gelegentlich, nod) immer.

Bon ber Oafc Xfdjertfdjen , in roeld)er man nie einen

Sagen beuiertt batte, fonbern bie Veute immer nur auf

Werben, Cfeln ober jutueilen leiiben tjatte reiten feben, geben

aud) (eine i^ahrfirafjen au«, fonbern nur Saummcgc, unb

foleber giebt es nad) Äerija jtuet , einen obereu unb einen

unteren. Der Untere ift ber füqere unb fübrt ftet« am
Staube be« iVugianbe« babin, ber anbere, längere, jiebt bem

ftu&e be« Öcbirge« entlang, jener ehua 320 km, biefer

420 km laug. Der nörblicbe, burchau« ebene, bietet fowotjl

ftutter fUr bie Äameele wie aud) $cuerung«mittel, aber nur

wenige« unb babei fd)led)tc« Stöaffer, ferner furd)tbare £»h)e

unb 3nfrttenplagen jur Sommersell. Huf bem
f
Üblichen

l)bl)eren Scgc fehlt e« nicht an Saffer, wohl aber an Sulter,

unb ein fdnocier Uebelftanb finb bie Uebetgänge Uber bie

engen Steilfd)lud)ten. Xto».bem würbe biefer gewählt,

«ber ber erfte IHarfd) war ein böe^ft anftrengenber; e«

mufjtrn etwa« Uber !)0 km ohne Saffer bei gtUbenber §i&e

unb in einem (allerbing« allmählichen) Anfliege von reichlich

1500 m jurllcfgelegt werben. Sie erfleu 21 km (20 Serfl)

führten nod) burd) Jlugfaub; in ben näehften 21 lag ber

Ufab in einer breiten Regenrinne, beten *oben au« Stein-

geröll, 3anb unb Vofj beftanb, ebeufo bie anliegenben «ladjen

mit hie unb ba )ufammeugetoehten oaubhUgelu. Der 3anb
verlor fid), je näher bem (Gebirge; bafUr mehrteu fid) 3lein>

geröll unb gröfjere Wcjdjiebe in ben trodenen Regenbetten,

^flan^euwiid)« ianb fid) iu ben Rinnen nur fpärlid) unb

ärmlid): t'ulligoiiiiiu. Eph«dra, Rvaomuria, fehl feilen

Tumarix. Die)e Slräueber würben, je näher beu bergen,

um fo bUrftiger; im (Gebirge traten Caragana pygroaea?
var. unb Laniagrostis apleuden« auf. ihn Selb gab c«

ober würben nur 43ergfd)afe (Paemloia «p.) angetroffen, al«

Vertreter ber SJogelioelt nur Podoceo Ilendersoni, ber hier

neu auftrat, wäljrenb Pod. Hiddulphi unten in ber Xarim»

3anbwüfle jurürfgeblieben mar.

(Sine ber erflen Stationen auf ber eigentlichen „»«g»
ftra§e

u war ba« (Mbbergroert fiopä, in bem 600 Arbeiter

1 befd)äfttgt fein foQten, tbeil« im er^wungtnen Ditnfte ber

Regierung (namentlid) %bgabenfd)ulbner au« ben Rachbar-

oafen), tljcilü im Vobne unternchmenbrr Sfarten ftehenb;

oiele iiebftähle unb irjetrUgereien fotten fonwht bei ben

Beamten wie bei ben Arbeitern hier •
. lammen, aber äufjerft

feiten ^an( unb Streit unb nod) niemal« Xobtfd)lag, wa«
^rfhewal«tt nicht nur au« bem frieblicben (Sbaraiter ber

Veute, fonbern aud) burd) ba« fehlen be« Branntwein«

ertlärt. Vermöge be« mafjlofen, auf Schritt unb Xritt ben

ruffifd)en Reifenben :;.:mmenben ÜNigrrauen« ber (Shinefen

tonnte berfelbe webet Uber bie 3rt nod) ben Qrtrag be«

Betriebe« «ufllärung erlangen. Die näehfl |u paffirenbe

Sdjludjt, bie be« ßluffefl Ü)colbfd)a, mar mit brei Xerraffen«

abtäpen ihrer Sänbe 240 bi« 300 m tief eingefd)nitten unb

am Boben nod) 2S0 bi« 430 m breit, wäh'renb ba« We«

wäffer felbfl 10 bi« 12 m breit unb 30 bi« 60 cm tief

mar; (teUcnwcife erweiterte fid) ba« Bett auf ba« Xoppelte,

aber bamal« (am 17. 3Kai) mar burdjau« nod) Riebrig»

waffer. Xer «oben be« Sluffe* unb ber ©d)lud)t über«

; h^upt ift mit groben Oiefcbieben Uberfäet; wo fleiuere Ebenen

;

frei geblieben finb, jeigten fid) biefe mit bid)tem C^eflräud)

ber Myricaria germanica var. Bi|uamosa Ubcrwachien, in

beren 3d)atten oft Curllni oortrefflid)en Saffer« ent«

fpringrn. «ufjerbem fanben fta) lue unb ba Nitraria Scho-

ben, Tamarix, Salix microataehya?, Lyciuui turco-

manicum, Laaiagroetis u. a. Qi war hier bie erfie StrOe,

an ber in jenem itrüt)linge eine größere 1

1

1
> 0<>n «tteu

blUhenber C^cwächfe gefammelt werben tonnte, währenb bie

benachbarten, au« (Kranit unb fiie[elfd)iefcr befief)enbeii Berge

oöllig unfruchtbar waren. Um fo eiquictlicbcr cifchien ba«

auf einer tleinen grünen •it'iefenflädje aufgefd)(agcue Vager!

Die auf bem weiteren aWarfctje erreichte unb überfd)rittene

3d)(ud)t be« bluffe« Boflaii'Xugraf war 210 bi« 240m
tief eingefd)nittcn, am Boben nur 100 bi« 120 m breit unb

hier )unäd)fl mit fenlred)ten Säuben oon 00 bi« !*0 m
$öhe eitigefafjt. Diefe Unteren beflanben au« einem Stow
glomerat oon größeren unb tleineren <Jefd)ieben nebft S^ub,

cementirt burd) Vöfj; )uroeilen finb reine Vö{jfd)id)ten oon

einigen Detern 3)(ad)tigtett bajmifdjen, an anberer Stelle

ficht man mäd)tige Sleinblöcfe au« ber Sanb henwnagen
unb Überhängen, {ehr häufig ifi bie fteile Sanb mit Cuer«

fpalten burdjfe^t, überall finb Spuren ber Verwitterung

unoertennbar. Der mit (Geröll ganj Uberfäete Boben bet

3d)lud;t ifi gröfjtentheil« unfruchtbar, ßifoftete oiele iWühe,

bie ftameele an ben Steilmänben {clcher Xhäler ober Xbalftufrn

in bie .V>dt>c ju bringen. 3nfotgebeffen unb infolge be« un)u<

reid)enben ober mitl'öfjmehl befhruten, ungefunben , Witter«

würben bie Äräfte biefer 'Ähiereerfdjöpft, allmählich mufjten 19

jurücfgelaffen werben, unb bie übrig bleibeuben 45 waren and)

nur im fd)led)ten ^ufianbe. Sin weilet folgenbe« Itjal oon

240 bi« 300 w tSiuliefung hatte in feinem fleinigen (Srunbe

nur 20 bi« 40 m Breite, ja fleQenweife fogat nut 6 bi«

10 m, fo bafj bet $lufj (Xolan « (ihobfd>a) wie in einem

Äorribor babinflog! Dennod) foll in bem oberen StUct

be« Xolan<lih°M(b<i'Zhai^ einfi jener Fahrweg jum ^>od)«

plateau, oon beut oben bie Rebe war, hinaufgegaugen fein.

Balb nad) Ucbenvinbiing be« letyterwähnten liaäon«

fdjlug ber Seg eine mehr norbioe|llid)e Richtung ein, um
bie Oafe Rija 3U erreichen. Bother jebod) mürben, nod)

in grögerer (Mebirg«uät)e, jwet Cueüen pafftrt, oon benen

bie weft(id)cre, genannt 3 fuget Bulat, b. h- OueÜ, eine

alle Ckabftätte jur Seite hatte, auf ber 20 alte, burd)

mächtigen Sud)« htroorragcnbe Seiben (Salix alba var.V)

ftanben. i^war betrug bie £>öhe berfelben nur 1 2 bi« 1 r> m,

aber b«iiietten«werth war bie Dürfe ihrer Stämme. liefe

zed by Google



»Icsonber »rnunjchilb: Sfijjcn aus SUben. 89

tili flu ii fidj f,at nicht Ijocl) Uber ben (Jrbboben, teilten ftd)

fogar bei einigen (ofoit in Ibcile, welche fdjlangenartig ge»

rounbrn, neue Üöurjeln treiben, aber fieben berfetbeti waren

bod) umljre ffliefenftämme, bet eine batte 13 m, ber anbere

1 1,1 tn Umfang an brrJLMirjrl, ein britler beberfte mit {einen

fllnf getounbenen nnb ;ur (Srbe geneigten Stämmen eine

ftladie, bie 135 Schritt im Umfange map. inmitten ber

iüJnfte lebenbige 3ru8rn vergangener 3abrbunbcrte ! 3e

mehr man ftd) im fanften Slbwärt«ftcigcn ber Cafe Wija

näherte, befto tleiner mürbe ba« SteingeröQ unb julefct

mar e« reiner Äir«, anf bem ganjen Scge aber blieb bie

Türftigfrit be« ^flanjenroucrife* bie nämlid|e, nur Im unb

ba ragten deine Sträudjcr ber Renumnria, SyropegiuaV

uub Epbedra hervor.

Tie Oafe
<

3li\a lieflt 1 400 m über bem Meercöfpiegel

an bem gleichnamigen ftluffe, unb jroar 53 km unterhalb

feine« «u«trittr« au« bem ©rbirge. Tcrfrlbe läuft nod)

75km weiter in bie Sanbwüfte hinein, bi* er cnblid) oer-

|d)mad)tet, er ift int ftrübiabr Mied) (Snbe Mai) wafferarm,

fd)roillt aber im Sommer, wenn bie ®ebirg«rrgen fallen

unb bie ©letfdjer fdimeljen, febr bebeutenb an. Die Cafe

foll 1000 bi« 1200 $öfe jäblcn, olfo webl eine ^etoltcrung

Don 5000 bi« 6000 Seelen, alle« Matfdjin, bie aber

phüftfd) nnb moralifd) infolge be« bem $>aufe entfrembenben

$anbmerf« ber öolbgräberei febr berfommen ftnb. Moment»

lid) benfd)t uuter ibnen bie Snpbili«, bie ton ben (Ebinefen

eittgefdileppt fein foll, bie ticle grauen unb Männer arg rnt>

fiellt bat, unb jtt beren Äuflrottung gar nicht« gefd)iebt. Ueber»

baupt erfd)einen bie in weifje SJaumwoüengewänbcr — in

ifdjertfdien waren e« farbige — getlcibetcn Veute ton Wija

Hein unb fd)Wäd)lid). Onbeffcn bie $auptbefd)äftigung ber«

felben ift, wie in öden Oafen, ber Üldcrbau. Tie Cbfi«

unb Öetrcibcartcn finb bicfelben, wie in Ifd)ertfd>rn, nur

9tci« fommt nod) binju (iJrfbewoWfi wiberfpridjt ftd) tjicr

felbft!). SJon ben $aumfvücf)ten waren (Snbe Mai bie

(weifjen unb fchroarjen) Maulbeeren fd)on reif, bie *pri»

fofen jroar nod) grün, aber ju »oller (9röfje entwidelt, bie

tlfirfid)e rjalten bie ©reifte einer Meinen ©alnufj erreicht;

ber 3i?cinftocf, ber Wtlbe Oelbaunt unb Zizyphus vulgaris

ftanben in 3Mttt(|c. Tic ftcibfrüd)te jeigten infolge ber au«

&taffcrmangrl ungenügenben Üeriefelung feinen guten 2 taub.

ÜBeqen unb ®erfir hatten nur flrOenweife 30 cm .<pöbc, bie

Vujerne 15 cm; &nitt> unb SBaffermelonen waren eben

erft gefäet worben. Sieben bem Scfeibau wirb in ber Oafe

Sieb}ud)t getrieben; auf ben benachbarten fumpftaen ©eiben

fittben 3d)afc, (Siel, .ViiSr uub )ttm 'Ihcil tlferbt ibre

Nahrung. Tie Stätte ber erwähnten GDolbgräbcTri liegt

gcrabe am Hu«tritt be« 9<*ija au« bem ©ebirge unb beifit

Sorgaf'); bi« fotleti ftd) je nad) ber Oabrefljeit 700 bi«

1000 Arbeiter beifammen finben. Sin i'v.ult ton gerabc

entgegengefefctem Cboraftcr, °afl ©rabmal be« in gan; Oft«

turtefian bodperebrtrn ^eiligen Omam SehaffcrSfabof, ju

welchem bie SBaOfabret Don weither ftd) begeben, liegt 63 km
unterhalb ber Oafe, an bemfelben 9Jija»Tarja, fd)on mitten

in ber Sanbwüfte. 3U bem Martttage, ber aOe :clm Sage
in bei Oafe abgebalten wirb, bringen ,£tänblcr au« Äerija

fdjon rufftfd)e äflaarrn, wie 3uder, Strricbböljrr , 38cb-

floffe jc. &m 9u«fubr in bie Rerne liefert bie Oafe nid)tfl;

nur nad) ben @olbminen ton Sorgaf bringt man oon ihr

au« iMeb unb etwa« $rot.

Tie wilbwad)fenbe Rlora ber Oafe ift ärmlich, bod)

fonnlen 17 Arten bllibeiiber @fwäd|fe hier gefammelt werben.

Om ßluffe würben jwei Ärten ton Rifthen gefangen (Scbiso-

thorax cbrysochlorna nnb Nemachilui bombifrooa),

währenb man feine in ben bi*b« überfdjrittenen iöetg<

flrömen wahrgenommen hatte.

') «uf oer Äarte fleht iTTtbttmli<b «oaral.
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$on *lcjr«Mbtr »raunfrhilb.

(9Kit brei flbbilbunßen.)

$ki ftrömenbem >ttegen war id) fpät abenb« in Althen

angefommen, bttrd) ^ftt^en unb -.IV traft Uber titUirtiari«

iJflafter nad) bem ^otel grfabren, unb »ergeben« ha«tf i<h

in ber trüben Tämmerung nad) ein« 3pur ton B%<alla'«

bochgetbürmter Stobt" gefpäbt. 3)üt um fo griffirrem (f nt=

V'trfen begrüftte id) am anberrn borgen beim (Srwadjcn bie

fttropoli«, bie, umfloffen tont golbcncn 2trat)l be« ivrliblidit«,

ftd) meinen überrafdjten Soliden barbot. Selbftnergeffen

ftanb id) am weitgeoffneten ifenfter, atbmete mitWM bie

reine erfrifchenbe Morgenluft unb fdjautc hinauf ^u bem

fd|immernb in ben tiefblauen «ctber empotfteigenben, faulen <

bffröntrn jVelfcngipfel, ber .$>od)burg aller Kunft unb liMlbitng.

Tod) lange litt e« mid) nid)t im .ftaufe. v^d) mußte

bie ebrwUrbigen 5Kcftc ber "Jfntife in ber 92ät)e bewunbem,

bie geweihten Stätten ebclfter .ttullur ungefättmt bcfud)en.

>Kafd) burd)fdiritt id) ben wetten "JMae tor bem .^otel, unb

nad) wenig flugenbliden war id| in einem fd)attigen C ranacn=

bain, ber an plätfd)crnbrn Springbrunnen toriiber nad) beut

föniglichen Schlöffe führte. Tie bUltbenittfrfdjttttrten ^äitme

haud)ten füfjen bnaufchenben Tuft an«, bie Gaffer fpieltnt

farbenfprübenb in ber Sonne, ber weifte Marmor ber

SNefibcn} unb ber umliegenben faläfte glänze blenbenb au«

bem bunfeln Vaube hertor, unb eine bunte, frfttäglid) ge>

pit^te Menge füllte plaubernb unb luftwanbelnb bie SLVgc.

Üs?abrlid)! bie alte t|rUmtfci)c Vetrn«freubigfeit war bem

attifd)en i'oben nod) nid)t entfdntunben , tuenn fte oud) in

neue Rorm fidj fleibete. ü<ielgcftaltig unb rafd) medjfelnb

wie bie Silber eine« Äalciboffop« *,og e« in fröhlichem

wimmrl an einem torüber. ,?>ier Offiziere in blifblanfcn

Uniformen; bort ehrfante Bürger mit Rrau unb &inb im

Sonntag«ftaat; ntutbwillige Me^fler unb ^äderjungen , bie

(Sigaretten im Mttnbe, inbeft bie j^üfte über ben Wanb be«

^afftn« binabbingen uub luftig int Gaffer plätfdierten

;

Sittbcrmäbchcn, bie t>flbfrt>rn braunen C^cftd)td)rn unter

riefigen weifecn Rauben [>atb »erfteeft, ihre fleinen Schuf
befohlenen an ber £ianb, bie, arme unfchulbige Opfer ber

Mobe, in ihren Volant« unb jvlottant« ftd) faum 511 rühren

wagten; Znpcn au« bem 2'olfe in furzen borbcnbcfetjtcn

vlätfd)en unb baufd)igen ^eiberrörfen ; louriften aller Vänber,

an oem (Yeio)ieci)er uno iraDetier ttno einrr gnvijitn ge|ci)aiip'

j

ntäftigen unb eilfertigen Weugicrbe iteithin fenntlid) — furi,,

I eine unerfd)öpflidK ftülle intereffanter unb d)arafteriftifd)er

l (Srfdieinungen. Athen ift eben nicht mehr, wir einft, ein

.v>attfen verfallener Marmortrümmer, fonbern eine mobeine
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.£wuptftabt Doli rührig aufftrebriibcn Vcbrne. kr«> wirb nach

ollrn Seiten oou ber Tramman burrhfdjiütlcn, ift bcrMnotcii

punft brricr wichtiger liifrnbdbnlinirn, iinb brrci(v* machen

bir alten tllrtifrhcn Vollwerfr ilficnc, fid| in elegante

^öonleparbe ;u paroaubcln. lieber all biefeu "Jieubantcn finb
;

bit ^Ruinen, ber l)i)ct)fte 3 toi} unb ?Kiibm Athene, grmiffer

mafern in ben S>iiitergrunb getreten, imb wer nid)t genau

weiß, wo jir 511 finben finb , mag lange nach, ihnen innrer

irren. &;cnn ityron heute ftatt im oabre hier lebte

imb bid)tett, fo roiircn jeine Tbrancn um bie Pcrwaiftc,
I

Veräbete 3 tobt lÄthenc'e wohl weniger ober — mehr.

oiu Schatten hrrrlidjrr Vollbringe burcbmanbcrtc id)

ben .fiofgnrtcn unb folgte bann einem "l'fabc, ber an bei I

Seite eine« (leinen ftilleit Arirblwfee über fanft abfallrnbcn
j

Aticegrunb fid) nad) einem ^ädilcin binabjenftr. iiinc

fdibnc Erliefe aue weißem llJanuor übcijpanutr in unucr
\

bältnifjmäfjtg weitem ^ogen bae fd)inalc ttiuitial, unb lauge

bce Ufere \o$ fid) eine tteihe ftattlidjcr Platanen hin. liiiie

Sdiaar (inten tummelte fid) in bei fparlid)cu Sinti), unb

weiter oben, wo ein paar ärntlid)e Kütten ftauben, fuieten

etliche Leiber unb fehöpften UiNiffcv. ^entrite befanb fid) I

eine Heilte Maffeefdiiinle, oor beim Ibür ein halbe* TittKub

itfurfehen in ber Sonne lungerten unb behaglich iliren billigen

Vabeminl fd)Uirften. ü)fit Staunen unb (ibrrurdjt In* id) bie :

"Änffttjvift ber 'iSubc. -H»»' 3liifoe*. So war bie* *i*ad)lciu I

ber weltberühmte Olifioe, ber feit ben Tagen bei? Mcfrope

ein fo wichtiger Saftor im Vcbeit iltbette getuefen. ?ln ber

Stelle bce bürftigen Maficcbäuelciu* eri)ob fid) oielleid)t i

rinft oer Tempel bev i'fufcn, unb unter beut Statten ber
1

Vorfahren birfer Platanen haben Sofiatee unb *J>lato fid)

ollabfitbtid) in weifen C*cfproid)en ergangen. Crin anjehn-
|

lichcr i^lufj aber roar bei Oliffo* felbft in jener .»Vit nid)t, I

unb eigcntbümlichcr '-iikifc ift er unweit feine* Urfpmnge
im Jpnmetto* — ber langen grauen itelfenmajfe , bie etwa

H bi* Ii Htm Öftlid) »Ott ber Erliefe fid) jeigt — ftärtcr ale

bei fltl>en, wo er fid) ^halcro* unb beut iUeerc ;itwcnbct,

ba* er jebod) nid)t crrcidit. od) loftete ein paar Tropjrn

ber billigen »vlutl), bie beut Auge ;roar lauter, beut (Baumen

aber frincerocge rein erfd)ienen, unb fud)te mir bann ben

Ui*eg \n ben anberen Teitlmaleru am oliffof , ber „fo rcid)

an (ihren als arm an &niijcr ift".

Ün ein paar armfeligen (^erftetuiefeni vorüber gelangte

id) in einen länglid)en, ringe uou liehe» Terrafjiii um
fchloffcnen, großen .Urne, od) ftanb am Crte ber von

Tbeicii* grgriinbetrn pauatl)cnäiid)cn Spiele, im Stabion.

Scüuiutrrlichfe ÖVa* unb Acic* brberften brtt 'A'obcn ber

flrrna, hier unb bort war eine uom biegen ber legten ^'adjt
]

gefüllte "Jtfüef, in einer berfelben lag ein tobter .»>unb. Wenige

Trümmer: ein Säulcnfiumpf, ctlid)c wvftrrnte -.Warmor

blöde, ber
x
JiVft einer bdlbtreiejoriuigen ^Waitev malmten

inmitten ber allgemeinen 3>crwahrlofnng au bie früljeie "JV

beutung bee 'J.Uaeeij. ih?o einft bie ^liannorfi^c ber .^u

jehauer fid) aufbauten, war nun blumiger -Kafen, unb mir

fdjmale gerablinige "i'fabe, auf benen rueibenbe Riegen uml)er

fletterten, beuteten tt)re Stelle an. U"in;elne Vertiefungen unb

Vilefcit ließen jebodi erfeunen, in weld)er ^eife bie anidieinntb

uatürlid)rn ttnl)öl)cu funbameuttvt unb aufgeführt waren.

Um nörblidjrn Vä'ngr*enbe ift eine breite, tiefe 'Jiifcrfe au

gebrad)!, in weldje bie Ucbcnuunbenen ftd) gefliidjtet h^ben

follen, wäl)rrnb bie Sieger unter btm Vilbel bee »rriaiumrlten

i*olf« il)ren Cel-,weig ober TreifuR empfingen.

3d) liefe mid) unfern ber verfallenen l'ianer, bort, wo
einjt, ber Attclait$«fritc gegenüber, ber Viebliiigepunft ber

*tl)ener geipefen, nieber, unb bad)te ber ;-Vit, ba biei'e ^ilbuiR

ber Sdiouplau gt)tnniid)er •isJettfrtmpfe war. ,A>irr flogen

fie alle mit einem male baljin burd) bie ttiiubenbe Vanfbalm,

»erfud)ten borauf im mliljiamen fingen bie .Vräfte, geigten, :

©lotB» LV1II. 91r. :i.

wer im Sprunge »on allen ber befte, bie Scheibe jtt toerfen

ber befte, unb im .«ampfe ba Sauft bie onbfren befiegte."

bitten in meinen flnffifebcn :Keinini#cen-,en würbe id) von

einem Trupp junger Vürfd)d)en ubrrrafd]t, bie in munterem

Vaufe Pom jVlnffr tjern uffkUnit teil . Chnc meiner (^rgrnwart

\n achten, tummelten fie fid) eine ÜVile unter lautem Scher,

unb (^cläd)ter umher, bie fie unperfebene im Orae verftedi

eine Manonenfngel fanben unb fofort ihre Mraft barau

erprobten, tfin foldKr Aunb ift in ber 'Jiä'he ber :)fninen

teineewege jelten unb ftete ein traurige* iWemcnto ber ti'uti

fchen ^erftbrungewutl). Sic hoben einer nach beut anberen

bie .Kugel auf unb jd)lcubcrtcn fie fo weit fie founten, unb

luenu bereu Schwere auch ihren ^Inftrrngiiugeu nur geringen

Ürfolg geftattete, fo war co bod) hüb)d) an^ufehen, wie bieje

niobeine gried)ifche ^ngenb in engen A>ofcn unb geftarften

A>cmbcn fid) mit Mraftlibnngen an ber nämlidien Statte

uergnilgte, bie .>V"flc fo oieler ruhutreid)er Triumphe

früherer 0*efchlcd)ter geioefen. «^di fonnte mid) fanm eut

halten, in ihr Molo (Vraoo) unb luttigre ^aud^rn tin\n

ftimmeu. Tod) ftörtc id) fie nidjt, fonbern oerlirB uiibemerft

bae Stabion unb jchlenbene ein paar Rimbert Bieter Weiter,

bie id) an bie Ruinen bce olnmpifchen ^euetempele (am.

^luf einer fahlen iVlciche, bie ben Solbaten ale lirer,ier

plat> bieut, erheben fid) bie eblen 3fcfte biefee l)eirlid)eu

"Vrachttempele. ^cr fennf ihn nid)tV Unzählige male ift

er oerüielfciltigt worben in >2>ol^fdjiiitt unb Onpe, ^urfer

unb libololabe, Seife unb t^PPC »nb l«-t not lenst in

Stein unb "Marmor; beim wo ee galt, einen großartigen

•-bau in forinttjiiehem Stil $u errichten, haben unfne flrd)i

teften ben Tempel bee ohimpifdien jVne ;um Vorbilb ge

nomnten. 'Jiod) ragen feine jeintannelirten Säulen bod)

empor, unb au ihre mächtigen Södel gelehnt, blidt man be

wunbemb hinauf uad) beu blattcrgcfthmUcflcu reid)cu Wapi

tälen ober hinüber uad) ber Stabt unb beut Schlöffe, über

welche* ber fd)Ön griormte Vt)(abettoe fid) id)üeenb ',u neigen

jd)eint. ,^n ba Äcrnc breitet fid) bae jonnbegtä'ir,tc l>feer

aue, uub aue ber funleluben Alutl) taucht, von Heineren

Unfein, wie oon Trabanteu umgeben, Regina auf, ber -Toni
im ^lug' ^Itbeue", wie ikridee bie unbequeme borifd)e

'.'trtd)lmrin nannte. Tid)t nebenan aber baut fid) bir Htxo

poüe mit ihren Tempeln unb Thoren auf. (ie ift ftill

uub cinfam am Aujje bee (teilen glatten ,velel)Ügele, weldjer

biefe Älunberwer(e ber helleuifd)en .Mnuft tragt, uub bae

Owümntcl ber int Horben ber '.Kropolie gelegenen Stabt

bringt nicht hieher. C^en Süben jdnueift ber Vlirf über

öbee Vaub, beifen (iinfbrmigleit nur bie Reifen mit bem

Teutmal bee ^hilopappue, bie Sternwarte unb einige

Heinere OVbäube unterbrechen, bie \u bem *km eutfanten,

alten A>ajrn ^haleron bin. (^nippen maffiger ^tlo«1
!! be

gleiten bie i\al)iftrafee, hic unb ba ficht vviichen wrwitterten

'.Woucrrcftcu ein iveigenbaum, unb rechte yigt fid) ein (leinee

(^ebüfd) oon frildjtebelabentn 3ohanuiebrotbäumeit. ^aljl

rcidie Spuren, wie Säulcnbafcn, Steinftufen, <
%*raber, weilen

barauf hin, bafe bie Stabt ftd) eiuft and) und) bieder nun

oöllig wrlaficnen Seite ber
N
i<urg rrftredte.

Tae ^igteau ba flfropolie bat einen eVlScheninhalt wa
ungcfiibr lüon «vuf;, uub bidee gan^e Terrain ift mit

wcijjcn 'IHaruiorfragmcnten jeber l^eftalt unb l^röße form-

lid) überfd)iittet. C^ebäK unb »Vir*-, .Vran',gefime unb

Säulen irllmtnrr, iMöde unb platten, Wapitiile unb trafen,

Statuen oljne Alopf unb l^lieba ohne "Jinmpf, liegen in

"JNafien umher, unb Uberall fproßt uub wnd»ert ba',wifd)ru

blühenbre Undaiit. (^olbaugige l'iaßliebehfn , gia*,iöfe

purpurfarbene 'Vtohnbluinen unb flammenbe .>ca(tueblütheu

befragen nod) im $niatt bie uitperglrid)ltd)e Sdiönbeit

grird)iidKr «unft, unb ^aljltoir iMcneu unb Sdjinetterlinge

fdjweben um bie oerftUmnieltcn 4*rud)ftttrfc. 4<ei jebem

0
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2djritt flößt man im cigcntlidicu 2innc bc* Stfortc* auf

bit rrr,rnbficn Tctaili», iinb mit ^cwitiiberung imb i'cbaucrn

bebt man balb ein paar i'iutuli , ein noch id)wad)c 2purcn

brr Aarbc itnb $<crgolbunfl. zrigenbec« A{imiiuationthrild)en

brr Tetfe, balb ein fcingcmeiftclte* .^anbgrtfii! ober ein paar

,>Vbcn auf. 3afyt um 3afy[ haben bie Xftrlcn, wcldjc beu

Parthenon Mint 1>utPcrmaga;ine cruiebrigten, eine biefen

.«unftfcbdttrnAcalf gebrannt: aber wie fiele 2 riiöpfitngcn bt»

bcllcnifdicn Wriftr* fie and) in rohe« Unwitfcttheit \u 3 tont»

wrroanbclt haben, uodi bleiben genug übrig, um ihm tmfterb

liehen tfuqm ;u fidicrn. Vribcr mürbe mir, vcrnuttblid) bco

Acfttagcc« wegen, bat* betreten brr Nuiitcn fclbft verfagt, imb

»ergebene hielt id) meinen Cboloe — bir ^cftditiguiig bee

Ifortbrnon*, in beut ein« Ivriflc« Tanicnbr von Talcntcu

wrmahrtc, wie ber übrigen Tempel ift nämlich \ux Bfftltl

lieben (Einnahmequelle geworben — bereit.

2o nutzte id) midt beim mit ben Trümmern begnügen,

welche bie 2iiMcitc ber Anhöbe beberfen, imb uadibem idi

lange unter ihnen geweilt, flieg id) hinab mi beut etrua

50 Auf? unterhalb brftnblid>cn fleinerncn Cbeion. iWtt ber

front gegen bie 2traf;c gerne übet, fteht ber für bie (int

wirfclung ber aiitifcn Thcatcranlagr io wid)tigc 3*au m
ieinent mittleren T heile nod) aufrecht. Tie inaffiucn IKaucrn

haben glridi ber großen, nod) immer halb mit Gaffer gc

füllten (iifterne nebenan, trol? mand)er iVfdiä'bigutig bind)

RfWT, («efdwfic unb iSrbbebcn alle Auftürme bei Natur

unb WcitfdKngrwalt llberbouert. Iii' ifl ein impoiantcr

Neil einer herrlichen Vergangenheit, unb bir oberen 2itv

reihen bieten eine eut-,iicfeiibe Nunbfdiaii über bat' hcllcnijdK

Vanb unb iHeer.

ifekit unb breit (eine Wenidiem'ecle, nur ui weilen rollte

ein ftaubuutbllUter Eisigen bie 2 trafte entlang. Träutueriid)

flleirhiam ruhten bie bellbliufenben Käufer bce Milane,

überragt von ben Waftcit brt XSafctW, in ber beifcen -Wittag*

fonne. 2üblidi ftrrrft fid) ber 'iVrg Vaurion weit in bie 2ee

vor, unb am" bem glühcnbcn Tunft, ber über beut Acgäifd)en

Wecrc lag, tritt bae „(«lüdeeilanb
1
* 2a(amio beutlidi betvor,

mährrnb Argina fid) halbvctidilcieit zeigte unb >>i)bra n«ie

ein ferner 2dtatten erfdieint. ^enfeite fd)immeru bie

2dinccbcrgc von SNorra herüber unb begrenzen wie eine

teilte feltiam -,ngeipipter plol?lidi erftarrter Wolfen ben

>>orizont. >>irr erft, angefüllte bc* „injcliimwogeubcu"

Wectce unb bev" in feiner Vcröbung iiodi io fd)öuen Vaubef

nerfteht mau bie ^erfe, bie nun ineife ilttifa'o auf biefer

^ithne erflungen.

')hir roenige 2d|ritte trennen ba»< Theater com "Jlreovag,

an ben nadi •Jlcidmlt»*»'
l

Jl?ort .be<? WtMti (il)ifurdit unb

ihre 2dm>eftrr Aurd)t fidi ftiüpff
4

. lic ift ein ettr,e!u

ftehenber, mattiger rother Ael^hügel, ber üdi nörblidi bi# ;u

brn Käufern ber 2tabt hiuabfeuft. .Wein mobrrner 'i'att

wrun^tert ben flreo»ag, unb fautii wirb man e? je wagen,

ihn {M praftifehen .^werfen herab -,uwihbigett. 3n ben Stria

gehauene 2tnfeu führen \nm (^ipfel empor, auf wr'.dient

m&\ «thene«? 2a&ung „bce Vhco weifen ^ ;ol^gerid)t
J
ÜA

verfammelte. ''(och erfennt man, wo bie Altäre, an betten

fidt bie («reife itim heiligen rlfed)ti>fprud| Porlierriteten
, gr

ftanben finb. Tiefe göttergeweihte 2tatte mar « audi, wo
ber "Jlpoftel 1'aulu? ;tt „ben l'eänncvn noit Athen" rebele.

Aber bie »on iKenfdieu erbidtteten unb crithafienen .(«öeeu
1*

waren bamaltf nodi ;u maditig, alt baft ieiue ii'orte tiefen

Aullang bei ben Athenern grfunben hatten, unb „^Ottlu«

ging mitten unter ihnen hinweg
1-

. Htm Ttfimfit» unb

einige wenige hingen ihm an, unb cc bauerte lange, bif bat

lihriftenthuui auf attifdH'm (Mffrirtt feite Starictu fdilug.

Aber ehe man nod) ein paar A>unbcrt SRttK weiter

gegangen, fleht man einem antiteu Tempel gegenüber, ber

ben enbltd»rii Triumph be«? tipaugeliume' über ben Clmup

be-,cu.qt. 2iegreidi hol ftd) hier ba<< Afrem im onnern ber

(Sella nufgepflan^t imb ber .Vlultno beo l^ottecfohnw ben

br* nationalen >>albgotte\' oerbräugt. Tiefer Ummaublung
I
banft wohl bat Theieion {tttttrifi feine Por -

,üglidie Civhal-

tung. ^u iShren ber im Satire -174» ober 409 P. (ihr.

auf («rhriK AppolloV r-on 2 Iure* heimgeführten Ajdie

Thcfnw' uoit Mimott erridjtet, ptagt fid) in bufeut hm
lidjeu fraditbau auf weitem pentclifdiem tVIarmor ;nnt

erften male ber borifche 2til in feiner ganzen ^{olleitbung

au»?. Vid biv plaftifdien 2dimurfe<' ift geraubt unb nach

fremben 9RuffCll uerfdileppt warben, aber immer nod) em
-,i'uft an ber urfprüuglidien 2 teile eine reidje Aülle von

2tulpturen brn 'i'cfucher. Tie Uingebung bagegeu ftimnit

nur wenig ;u bem erhabenen iSinbrurf bev? i'auevv Ter

Clivetihain, ber bav" >>eiligthum umfdiattete, ift ueridiwnnbin
'

b\a auf einzelne altrroidriwidjt unb nertrüppelte "i'äume, bie

fid) mit beu narften 'Ji
; ur

-
,eln an ben nörblidien .^ang fift

(lammern. Tod) telt«'t ihnen entwicht bie liifeubahu bin

'i'oben unb benuw ihn für ihre 2tatiouogebaubr unb
1 2d(ienettne{ie. Auj ber 2übieite aber, wo rinft .im tauid)igtn

Thalgrunb bie Nachtigall flötete", erfthallt nun bie heifere

2timme bei? Unteroffniew, ber feine lehnten brillt; bmn
and) hier ifl bie .frofcwgeidimüdte heilige Au" ;iuu ftaubigen

lirer;ierplatj geworben. ilex bem Tempel ielbft, fnft unter

ben 2itulen brv> 'Inonaos? flehen in langen Leihen flriite

eiferne Tifthe unb 2tühlr, unb aui einen ihMnt eilt am beut

nahen rKeitautam ein Wellner mit )Ufif?er 2d)ür;e, bie Tafie

auf ber flachen >>aub, hetbei, um im 2dtatteu bei' ehiwihbigni

Thefeion ben .Vaftee \n ferciren. 2o riditet fidi benn,

gleid) Vtnbern, bie in Abweienhrit ber («roRcn allein im

.^aufr jdialteu, bie Staqrit mit wenig Uuiftanben auf bitiett

flaififdiett Stätten ein.

:'iod) blieb mir eine bei- benfwürbigften \* beftd)tigeit,

brr fniir, ein mächtiger, bem brnadibaiten Areopag al.u

lieher ArU'hügel — ber (wtfftfprflQ bie> allen VWLM Mit

Athen. "JNit einem Alädieninhalt von fünf bti iedictaiiinit

C.nabiatmetent bot er ben graf;teu ^ ; olliH»eiiainiiilungen

^{aum, uub oielr Taufenbe lauiditen iiigleidi ben Korten

bc# Temagogen, ber von ber ftBhc ber ^ema uribüne)

herab ben Vribeitfchafteii beo iPolh* jdmieidielte uub (dmn
(ihrgei-, anfftaehelte. Tort fanb Ariftophamo hat UtKtt

ieiuei'-,ornigiu, iantiidtcu, unertraglidien f leinen alten Tentci"

unb all ber 2eenen, welche mit io viel SiMp unb Vaune bie

i'crirrungen ber Temofratie eivigem («etadiler pitiinnlun.

An eitlen anberen 2ittenrid)(er Athen« etinnetn bie

brei v»» grofierrn Theil (üitftliehen Acli'hoh'.en, weldie man
in beut (üblich von ber Afropoti* gelegenen .v>ügel -,eigt.

liine berielbeu (oll bao («rab beu 2otr.tte« griutfen jein,

walu fdteinlidter aber war fir fein (AfangniR. $mrt ber

fohlen titefjeti bei einer >>öhe von eidit ivuf? etwa ;roSlf

Auf; im Cuabrat, uub bie eine ift UbrrMtO mit einem flauen

•.Vcbciirauii! verfehen, wohin ber hinter beu Harfen litten

ftäbett tiingefperrte fid) vor neugierigen
-

iMtrfin füiditut

fonnte. .<Sicr, angefidu« ber in ihrer vollen fradit unb

2d)bnheit, gewiffeuuaRen im (Wan;r ihrer iliittagohohe

ftialilenbeu Afropolif mag brr eblr i'hilafpph Währutb ..bei

breißig Tage" feine iinftrrblid)rn OVjprädic mit ben geliebten

l Schülern gehalten haben, nnb wohl möglich, baf; in bieiem

•Verfer .ber brfle, verniinttigfte uub geaditetfte 'AHantt" feine

2eele auogehandit hat.

•.Ifadibem bie Trabition brn Namen 2ottatf« einmal

|
an biefc Naumlidifeit gefniipit hat , ift fir gefdiäfiig, ro mit

Neuiiuie<eeii',eH an ihn \« füllen, (iitten fteinett («arten

am ivtiRe beo >>ügelo bezeichnet fie ale< beu beu 2ofratc<i
,

unb bac .^aiti1 baneben tragt eine auf blauem .^iuteigrunbe

gemalte SMifte beo grofien ^cie-heitclchrerc mit ber heirlidlrit

2tiru imb ber bäjjtid)cn Naie, fowie bie fiiuer ^crlbci
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3- oon ©o tritt: >irtDiuY, bct £ianptort ber beutf^en flolonit Xonn {rraitciwa :c. 45

bigunflfcrfbc entnommene ^nichrift: Athener wäret

tin träge* unb id)lairigc* *<oU , wenn bic Hölter nicht ;n

weilen einen oon mciiic*<ilcid)cn unter (fudi fenbeten, um
t£ud| aufzurütteln.* liin erhabene* ^almcidien in ber a bat

für rin — 4i?trtbPbciiH> ; beim nid)t* nnbrrw alfl ba* 2d)ilb

\uiii ,lAutrn bc* }>l)Uotopbctt 2ofvatctf" finb ibilb unb

ätortt. ^d) foitntc nid)t umhin, einzutreten, unb bem 0"V

biWitnife befl ntbmrridien sricd)n'ct>cn &Vifcn einen i*cd)cr

— leibrv gar unrolirbigrn — deiner- ;u weihen.

2teigt man Pom fogenamiten (%ab bc« 2ofratc<> auf

wärt* ;nm <*ipfrl bc* AM'tgcl?, io firtanf|t man an ba<j

Triifmal bt« i^ilopappm?. *)lm bie Tanfbnrfrit ber

Athener retttlt ben •Jfamrii biefe« rühm unb tbatcnlofcn

AHöiitmling* bev trüberen inrifdieu Könige »or brv i<cv

<iefTf«l>cit. $n ISrjvcn feine* bind) große ivrciqicbigfcit

pieljadi um bie 2tabt oerbienten OVid)led]tce , ba* »on

Uompciu* au* Morien »cvtricbcii, eine Zuflucht Iiier gcfiwben

hatte, errid|teten fit bem ^bilopappu* ein arbtsig i\uf? hohe*

präd)tige# 'Warmoibciifmal linb hieben bttt «tanken um
liegenbcn 2tabrtbcil nad) ihm. "Jf ntt ift es bU> auf faiuu

breifeig tfiift cingeuitr,t, unb bie wenigen nod) »orhanbenen

Säulen unb 2latncn finb ;eTirhmcttcrl unb »erftiitumrlt

pon brn tttrfifdicn (*\fd)i>ifcn, benrn fie tiir,dhligc male als

^ielfdjtibt gebient. 2o trieben bic Barbaren mit bem

ilfoiiumciilc bes iMtitopappiK* ihr 2picl wie bat« 2d)irffal

ein» mit bem enterbten durften feIber , „brm W, wie

(itjatraubrianb fagt, .biriiMirben eine« '£itvgrr# pon Otiten

unb eine* römüdien.Vötting s,u einer .»Vit »erlieb, wo beibe

;it leeren Titeln berabgcfiinfcii waren, glcid)fam al* wollte

e« bev "»iajeftät b»4*ollee unb ber Könige in einer ^erfon

jpottni
-

.

2innrnb Imftc id) meine 2dnitte ber 2tabt \u, alfl

mir bie feierlichen Klänge eine* TraiicrmarfrhciJ entgegen

fdjallten. Irin langer ycid)cn:Hg bewegte ftd) bie 2olon

ftrafte hinab. Tie Vorhut bilbetc wie überall bie liebe

l^affenittqenb, ihr folgte bic i'iufif, biefer ein i'cann, bct

ben glän^cnb weiften, mit einem rieiigen fdmmru-n .Wiener

gridimürftcn 2argbrdcl trug, bann fam, von Knaben mit

bTcnnenben >
A'adwfer;en unb 'l'ricflern umgeben, bie VeidK

fclbft, ^wiidjen iHuiucn bod) aufgebahrt, jo baf? bae ftarre

^Intlip in ber flaren Viift wie eine fcf»avfflcfrftn ittrnc Gamce
erfd|ien, unb eiiblid) ;,ii ixur unb ;u 3i?aflen ba* feljr ;ahl

reitbr Irauagelcite. iin bot Ruinen ber fltropoli* nnb betf
1

«Viiettiiivel« porüber ;o.qeti fie nad) bem qvoften tivipreficn

fviebhefe im 2 üboften ber 2tabt.

x^d) aber ipanbertc nad) ber cnt.gegeugefetjten Eichtling,

um nod) ben Vhfabclloe -,11 bejud)en. Citroa breihunbert

•i*ieter hodi, ift er bev bebfiitenbfte ber rvd*hhgel ^then*

nnb uigleid) ber einige, ben bic moberne 2tabt in ihr "JV

rcidi geigen hat. l^en 2 üben nnb Ixnften ift fein iyur

oöllig bebaut, imb »om tfathhaufe führt eine fdiönc breite

2 tvaftr mit ftattlid'en {Däitfern au? wrif?em tlVarmor bie

.»>i*he hinan, bie ber plötjlidi all
-
,u fteil emporflrebenbe i\cl(i

flipfei lidi wie ein Siegel »crlagcrt. Mi 2d)attcn blühen-

ber Crangen imb tViaiibrlbaumc hielt ich Por einem ber

iafi'o ein ^cildjen Miaft unb betrachtete bic groftrii 'Ji
s af?ev

wcrle, wrldjc feit ^ahrhuitberten für bie Wohlfahrt "Jlthtini

fovflrn. Tann (loium id) auf ben »ielfadi gewnnbenen,

wohlgehaltenen Riefen unb 'iVvgptabcn pollcnb* ;ur 2pipr

bw Vi)fabrttw empor. .»>irr umfaRt man mit einem ^lid

bie gan',e 2tabt nnb Umgebung. in gropartigef, ergreifen

bco ^ilb: im ^orbergrunbe ba? cinft io gefeguete attiid)r

lA-ftabr, nun biv> auf einzelne bliflere *l
?inieii unb (it)prrffen

uub wenigri? blinilid) fd)immrrube^ Cli»rngebiiid) frime
' i'aiimfdiniurfw cntflcibct; im .VSimergrunbe ba<i jonnige

„infclbeftreute" füterv im (**lon;e feiner ewigen un^erftör

baren 2d)önheit, ring* umrahmt Pen fernen, mit ihren

2d)itecfuppcn bi<> ;um roolfcnlofen (\irmamente aufragenben

bergen. H'< AülVn bec ^efchauerc» aber, an ben >>ang

be* \"i)fabctto? gejdimiegt, *,eigt ftd) Althen mit ber ^Ifinpotio

unb ben Ruinen , ben rothrii unb weisen Tad)crn feiner

panier unb 'J>aläftc, mit feinen ihiiniien, rtabriffd)loten,

2 trafen unb Cr ifcnbalmcn. Ter Varm ber rampfinajd)inen,

ba« (^eräufd) bre 2irnBengeiPilhU,,bae Klopfen unb.t">dmmern

ber an ben ^ahlreidKit Oieubauten beidtdftigten 'Jlrbeiter,

bei taltmaftigc 2diritt bei crer;irenbcn Truppen tönt bin =

auf uub bringt — gUid)iam ber fiättigr 'iMilt'fdilag bei?

iieuerftanbrnen Veben* — ba* CAcbcihen br<< lieuheUenifdien

2taaie*. unb bie >>anbel*- unb Mrtrgwdiiffc brüben im

fivauo Itinben feine ^ufiinft.

SointMuV, ber ^auptort ber beutfdjen ftolonic 2)ona ^ranci^ca

in ber braftltaiiifd^cn ^robiiij Santa 6at(jarina.

a5
i)it 3. von eUcrnc.

Hu« einem, ben „Vluiialrii für ,»>pbrographie
tf

ent

nommenen ^rvidit eine\< beutfrheu >>anbclefd|iifex^ über bae

2tdbtd)en ^oiuuillc in 'i'rafilien ergiebt fid) b(* ^snter

rffantrn unb ^iffciwwerthen fo »iel, baß t* bei ben heutigen

oielfeitigen Volonialbeftrebungeu, bie »011 bcutjd>ei 2eitc

ausgehen, fidierlid) »on "Jiuljcn fein fauu, ben 'i'licf auf jene

OVgciibeu -,1t leufen.

flufaiifl«' ber jiittf*,igcr »"»ahrt vom „«olonifationoveieiiie

»on 1H4!» in .VSambuig" mit J>ilfe ber brafiliauijd)eu ^fegie

rung auf bem Vaubbcfitje beu iirin',ru »on ooitipillc gegrilnbet,

umfapt bie Kolonie Tonn (\rancie<n ieet ein Gebiet üou

25 0<M>)i!i, wrldne ;uin größten T heilt gut bewäfferte,

onnutthige >>ügcUoubjd(aftcn inttjält. ^ln (vahrinegeu finb

bereite gegen f»oo km »orhaiibeu, anbere 2traBen finb im

'l*au; io bie »on ber ?hVgirrinig begonnene 2ertaftrafse,

weld)c bie «u?fuhv be* i«iel)0 unb beo •JNnt.'- ihee? (i«ara

gn.uithece) ano bem »Innern unb bie 2aUrinful)r, befonber*

nad) ^aranä, erlcid)tevn ioll. Tae Mlima ift ein ge

mdfiifliee nnb weift eine mittlere ^abrcotetupcraiur »on

2u,»i" Ii. auf.

Ter ^oben bebart -,war in ben bergen bei Tllngung,

jebod) loljnt er meift ben Anbau genügeiib. Veuteiem unter-

liegen hauptfäd)lid| •yiai«1

, ^He», Tabat, ^urfrrrohr, War
toffeln unb rin*,elue M uollengnuächfe.

;Hn iubiittviclleii Crittrid)tungru finb i>iat<'-mühltn, ^urfer

fiebereien, 2 agcmiihleii, (Gerbereien, ^raiiereirn, ^afibinbrveieit

uub felbft eine ('"Maehütte unweit 2an *Vnto »orhanb.n.

Tie OVfautiutaucfiihr erreid)t jahrlidi etwa brn betrag »011

1 r.ouoiHi IK'arl; theilo geht biefelbe ano beu genannten

^iibuftrieu hervor, thtilo befteht fie auo ^ranntiuein, 2tar(e,

Tapiofa, ^iaubiolamchl, lohnen, liigarren, Tabal. Butter,

Veber, 2ilbtrwaaren, l'iobrln 11. i. w.

>y Google



4ti 3. Don ftoernv: >inuiüf, ber fccutptort brr bculjcbcn Kolonie Tona ^ronriSta :c.

Tie lSinwohmr,ol)l bclief fid) im »iah« 1881 auf

18000, poii bfitcn 15000— »oquaeweifc protcftantifd>r -

Tcntfcht <inb.

So viel im allnrnirinrn über ba« Vanb, in wcldum ba«

3tabtd)cn .loiuvillc ciwa l'i Seemeilen ftvouuiufwätt« von

brr Küftrnflabt San i\niti',i«co ibnllüdi id)ou in einem

"2 l>ii Ic lieflt. Tic '\»<ehr,abl bei 2000 liiuwohncr von .^oin

villc fuib, obtuotil braiilianifdic S*üic,rr, Trutidic ober bodi

brutfdier Abfuuit, unb \wax Tmtidir im vollftcn Sinne

be« SBmrUii

Tic Straften, jd|nura.crabc, breit imb tritt gehalten, fiub

uoit (tbfdjn^Bnfcni mit Wirten, bie fid) in krftarCtMitno

urfinbrn, cinflrfoRt.

»\n ben Schulen, wrldic recht eint fmb, wirb bi« ic(*t

nur brntidKv llnterridit rrtbnlt: jclbft bic Kinbct aebouncr

3*ta jilianrr üben bcuifdi.

,Hnv (iviidttunfl ber Schulru tuntben von ben Molouiftcn

bir 'Wittel nidit nur mitciclnadit unb jene bann weiter unter

galten, fte bauten auch bic beiben Kirchen, eine cvanflclifd)c

unb rinr fatbolifd)r, fclbft unb forn.cn für ihren 'i'rftnnb.

§ttri ;-Vituna,rn, welche wöd)cntlidi ie '»tocimal rrfdicinen,

werben ant aclcitct unb bcfi«tn inner unb auf;crholb ber

Kolonie einen btti adillidu tt Vifcrfrci«.

Tie ${crcin«bilbiiua, ift natürlich, nur ba« ba, wo
Tcutfdic wohnen, nidu einbrr<< Irin fann, lebhaft im Sdnvumv;
c« befteben ein Umbwirtbichflitlidicr herein, ein Sdwtvrrriii,

ein Sänflcrbunb, rin 3d)üt?cnhnnb, ein Titctianiriiwrcin mit

trimm Vicbhabrrlbratcr, eine Arrimauttrtap/ f. w.

Kur;, brutfdie Sitten unb CMuo'uche fmbcii fid) wohl

frltrn in ber »vreuibr io ereilten unb <\cpflcr\t nur in »loinvillc.

Außer bru oben erwähnten iubuftriellcn Untcrncbmuttflrn

ift jebe* .ftanbwrrf in ber Kolonie vertreten. Tu c« ac

litnarn ift, bie Korluvribe einzuführen , io ift ba« 'AWatcrial

für ivlrditaibfitrn, mcldie nad) Santo« unb tliio bc Janeiro

au«o,cfühit werben, vorbanben. ÜbtHin werben 'JL>iöbcl,

au« inliinbiidKUt .<Sol-,r gefertigt, in bir HübetMI frMHO)»
^rniilicn« vcrfdttrft.

Aud) mehrrre Octbcrcini beftrlien in ooinuillr : al«Vol)c

benutKn fie bic iMättcr bc* Wanciobaiimco. Tic '•tHaurrciin

brauen ein ante« tMcr, unb eine Anzahl DM ^ira.clcicti hat

iiDllauf '.Pcfdiäiticiunc,.

Tic Tircftion brr Kolonie ift im iVfit» einet l'üifdiimn

tuntftiittr mit liifenflicftrrci, >ueld)r flute linruanific auf bru

Warft t>t titi^t. — OWtmfrüdite flcbcibcn in Waffen : Butter,

Kaie unb ttinbflrijd) von fluter 'i*cidia.icnbeit ftnb \u

mäftiflen "freiten ;u haben. Tiefe
'nrciir untcridiciben fid)

wn brnen bc« nädtftm .<Safenorte? 3 an r\ran;i«ci fo twfent

lieh, baf? Sdiüfr, mrldK ilire l»uitiboc>rrätl)e fteiäu;rtt molk u,

befier tlutu, biefe in ^oinuillr rinuifaufin. 9wfm niurbc

ber 'is.
laQtenwrffl)t ;roifd)en beiben 1«lä'&cn freilid) nur buvdi

•Vuttir unb Sdiooner von 2"> bi<< 50 lonnen behalt auf

beni bii? ^otnvillr id)iffbarrn bluffe nufredit erhalten,

ivtffaiiierr uurben mit beut lleinen Tain»ier .Tona Mon
i'ma" brcimal in ber ivodie beföibert. Trrftlbc tuinflt

aud] fllridr>eitie| bie ^oft, iueld)e rcaclmaftifl $twiao( loodtent

lidt, einmal tum '.U'orbrn, bat anbeve mal wn Süben, mit

ben bwfUioniidun foftbaiupirtu in Sau Atan-,ix\o anlnnflt.

?ir Tauer brr |<al)f,eit wn Iranern Crte bi* »^ointulle

betreiflt rmui ^turi bil brri Stunbrn. Tie Seaelfdiüfe

braurbrn bei etiinftiflriu 'Ji
;iubr brri bic rier Stuuben. liincm

flriRiflen, ftrebiamm brutfdirn liiunmnbever bietet bie Kolonie

^oiniulle, menn er bie harte Arbeit flnvöhnt unb rntidrtoffrn

ift, andt in jWunft leine ioldir idieurn ;u wollen, x'lllio

bau, wae er fiel) nHinfdit. liin ioldvr Wenidi, fei er Vanb

mann ober A>üubrocr(er wirb vwifelloe flrtf fein flirte

'.'luolomntrn ftnbeu. 'Jioll), unb ittfolpe bar-on Bettelei
!

wirb nitftrnbe flefunbeu. «Uerbinfl? fommen aud] Vrutr

midi 3«insi0r, bic butdi 'JeichWtbun ober , V>anbellreilHn''

in miJ>fllid)ft leiditrr 'Js.
lriir ;u C*rtbe fommrn wollen, nament

lid) 'l»olen unb Gliben. Ta ihnen bie« aber nicht flelinar,

Vtrlaffen fte bir Wolonir halb in Uniuuth wiiber unb ftrllen

brrrn ^crheiltniffe anbrrweirl« niöflliebfl idilidtt bar.

Tic rrftrn flnfiebter ,
wcld)c meift erft nad] einer tKcife

non 70 bi* 90 laflen anl Teutfdilanb, bei oft flerinq

wnlhifler -V oft unb Wauflel an Trinfwaffrr — fir fuhren

i

ja nodt mit Seflelfduifcn von uianetrlhaftcr AiKMlifluna, —
eintrafen, waren fieubthiflt. itirr .{Mitten im Utwalbr ;u er

Intucn unb fo laneie wn bifien Crr;ruflniifen \n leben, bi# i<>

ihnen flelunflcn war, ein Stucf Vanb ntbar unb crlrafle-fähia

*,u niad)ei'. Tiefe Ürflcn haben h'»t unb fdiwrr fleatbeitet

unb manchmal mit (Gefahr ihre* Veben? für ihr Tafein

flelämpft. Trr Ürfolfl ift ihnen bann aber nid)t an«

fleblieben, viele von ihnen finb jet>t wohlhabrnbr 'iMivner ber

Kolonie, anbete wiebrr kramte ober ^Widiter.

v\et*t lieflcn bie i*crlhJiHnifie für tiinwanbeter von An
fanfl an bequrmer unb anaenehmrr wie bamalo. ^unädift

machen fie bic llebevfahvt von bei .<Seimatb mit btn *,wetf

maftifl riiifleriditeten, praditvollen Tampifdjiffen für bin

frei* von .
r
>f> 'OJarf in vier &lod)cn. A.lahrenb bio'er

Seereifc führen fte rin fo flute« Vrben, wie e« ihnen vor

bem oiclleidit nie befd)ieben war. »In San ^ran^i«eo finben

fie bann einen lleinen Tampfer bereit, bei fie mit Saef unb

fad nad] Minviüt hinaufbtföibrrt.

Audi birr wrrbeit fir flaftlid) empfaneirn, nnb im Station«

häufe finben bie (iinwanberer -,wri Tafle lanfl uncntfleltlid)

;

Aufnahme. Al«bann ift für fernere 3! crpflrr,una, unb

I

'Ä5ohnuiifl eine flainfle H"'»unei in biefem A>oufr *,n leiften.

|

Ter Anföinuilino, brr io pldplidi in bie neuen i'erhä'ltniiie

eintritt , bot olio fich,ereu Sdiup unb Aufenthalt für bie

jVit, in ber er üdi unifchrn fann, entwrbrr eine paifettbr

'i'eichaftiflunei al« .*>inbwcrfcr ;u iudien ober »om Kolonial

verein ober ber 'KrpjrvHnfl rin Stüel Vnnb ;ur Kolonifation

•,u pnditett. 'A>ie idion bemetft, treffen aber andt jetjt nod)

hin unb wieber Veute rin, weicht fllanben, baf? fr ein

Veben, wir fie r« an ^otb auf bei lleberfahrt geführt, fort

|

fetjett fönntrn, bafi fir, ohne ;tt arbeiten, fdmell •,»! SHcidlthum

flrlanflen würben, unb bafi bie Krgirrnnn unb ber M olonialvrrcin

bie 3;erpfliditunei für fte \u forflen hatten. Tiefe Art von

I

Vciitrn tä'ufdit fid) alletbiue,« <\an\ qewaltifl. Tcnn tun in

|
brr Kolonie nidit flciftia, arbeitet, wirb rbrntowcnifl wie in

ber .<Srimath rtwa« vor fid) brinflen. ^teieh, nadi eutopiii

t'trirn ^efliiffcn wirb bort überhaupt faft (einer. Tri

wohlhabrnbr Kolonift befttjt feine Veinbeteim ober fein (^e-

idiiiit; hierin ift fein Ofiwyci ^tcidithum beeil ünbet, unb er

muf? ihn fdiarf hüten, um ihn nidit wieber rin;ubttf;rn.

Tic Aolfle aber ift, baft beohalb attdi j<ber Kolonift fletn

auf t'einrr Sdwlle vmvcilt nnb fidi unb feine Familie reb^

lieh burch bie SBtfi brincit.

£Hf flefaflt, mit iibiid>rn (^ütetn reich fiffeflnet nadi

Tnnfdilanb hriniflefebit, um bafelbft banevnb -,n bleiben,

ift wohl noch feiner von ihnen, wohl aber reifen viele tum

^efudje, ober au« fleid)iiftlidKn (^riinbtn in bie alte .<>eimalh.

iller r« vertuan, fdlirft flem irinc Sohne ',ur Au«bilbnnei

nadi Teutfdilanb.

»^nt übric|eii leben alle fllüdlidi unb '»uftiebrn in ber

neuen A>riitt(ith, wenn audi id)on bei mandiem alten Tcutfdun

bin nnb wieber brr *?unjcr) refle wirb, fein alte« it<aterlanb

noch einmal lutrbft ^if rljctt.
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S allen

(Europa.
— Ter ruffifebe Wetcoroiog Micr<?nof<*fi bot bie

SJinbgefcfawinbigfcit im iHufitjcbcn 3i r i rtje jitm &c
genftanbe einer cingcbcnbcn Uateriucbung gemacht unb ijt

babei ,w folgenben intereffaulen Grgebniffen gelangt: Tie

grölen ©eiebwinbigfeiteu lim Wind fi,3 m in brr Sefunbe)

fommcu in ben Dftfeeprooinvrn vor. Sud) an bei« ißkifjen

Weerc, an bem ifa$pi-3cf. an brn norbruffiicbcu Seen unb

in brr Steppe finb bie tSMcbroinbigfeiten grofj. 3n ben

äjjalbbiftriften unb im kaufafit^ fiub fie bagrgcu gering

Wegen ba* innere »on 9lfirn nimm» bif OMcbroinbigfeit brr

ätfinbc ab. bi« fie in Iran*baifalicn ihr Winimum il,r> m
in brr Sefunbe) erreicht. Leiter nach Cftcn, gegen ben Stillen

Cican bin, nimmt bif <$efcbwiubigfeit bann wieber ju. —
3n ber jährlichen ^eriobe fallt ba* Warimum jiemlicb aUgc»

mein in brn 3iJi«tcr, ba« Winimum in ben Sommer. Tureb

ein Warimum im Srübjabre unb «in Winimum im Sommer
obrr $*rbite finb bie Saspi Okgcnb. ber Ural, ©eftfibtrien

unb örntralaften auegeseiebnet. 3n Cftfibiricn fäUt ba*

Winimum in ben SiJinter. 3n ber täglichen i*eriobe ift

ein ^uiammenbang nwiffbcn ben Srbwantiingcn ber lti*in6-

gefebroinbigfeit unb ber !öeroiSlfung unoertennbar. Tic ftärffuu

täglichen Scbwaufungrn fallen in bie bellerc 3ahre*,ieit - in

Cftfibirieu in ben SBintcr, in ben übrigen (JJegcnben bc*

Sanbe* aber in ben Sommer. 3m allgemeinen wücbft bie

Hmplitubr mit ber Slarbcit be* $tmmcle gegen Cftcn bin,

nnb auf bem Sanbe ift fit größer al-3 auf bem Wcere r&rgl.

n Xnture", Vol. 12. j>. (i.
r
i f.).

— 3n ben mcctlcnburgifcbcn Salbungen, beionber*

in liicbenwälbern, finben ftd) rief ige iSpbf ufiämmc. ftiir

bie ftärtftcn ctämme galten biso,« l>»ei in ber Mäbc pon

iöübow gefunbene, bet (ine non 4ß. ber onbere Don :>7 cm
Umfang. Sie werbeu aber Weit übertroffen burch einen

&pbcu bei Sparen , ber in ber ftöbe Don M cm (Iber bem

$obcn einen Stammumjang Don 74'
} cm. aljo einen

Turdjmeffcr doii nabeju "25 cm bot. Tie (liebe, welche er

mit feinen Zweigen nmjpannt, ift leiber im Dorigeu hinter

gefäUt TOorbrn: ein Sind bc-f Stammet ift bem Waldau
(eben Wuieum in Stfaren überroiefen worben.
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— 5ßon ben ruffifcbmongolifcbcn ^anbcUbcjie-
bungen wirb nenerbing« bcricbiet, bajibic^abl berer, loelcbe

Heb im fibirifeben $anbel*ftanbe au*|cblicölicb mit bem Öic

febiffte nad) ber Wongolei befaffen. «.war noch feine grofje ift —
fie bilrfte, $anbel*bcrrcii unb $taublHug*gcbilfcn jHfnmmcn

gerechnet, nur etwa 100 Wann umfaffen — , aber biefc* Hon
tingent ift bod) im ftetigen äBacb*tbuinc begriffen. öbenjo

roiiebft ftetig ber rufftfoV $anbcl*eiuflufj auf bie mongolifebc

ftcoBIfcrung, iubem c9 ibm gelingt, berfelben manrberlei neue

öebürfniffe uub QJcwobnbcitcn beijubringen. So j. !ö. wirb

jr^t in brr ganten nörblidjen Wongolei foivobt in ben l'ama

floftern roie in ben filrftliebrn 3dllas«ra Sintenuobnnng

fteW mit einem au* jKujjlanb bejOiKnen eifemen Ofen gebeijt.

Sfrufr beginnen bie (binefiftben 3}efleibung#ftoffe ben ruififrben

Mt roeidjen, namenttitb baben fieb bie billigeren Sorten

i^aummollenjeug gut eingebürgert ,
ebenfo uneebler Sammet.

wirb ferner in biejem 3ufainmenbange ennäbnt, ba6 an

Dielen Crten, gleiebfam al* ob audi burd) rufnjd)en LWnftufj

bebingt, ba« ^enmarben — bieCorbebingung ju gemiffermafjeu

<S r b t r) c i 1 c n.

j

rointerlidier Stnllfütterung - unb l'ogar ber "Jldabau iiblidt

lvirb. Ueberbauvt. beiül e^, macbl bie fefibafte ileben^ioeiie

mit jebent 3abre in ber Wongolei »iröftere <rortid)ritte , bie

;}abl ber feftbaft bcioobnten glätte mebrt fid), bie Sderflädien

eriDeitcm ficb. nnb bie t'amallöfter DertDanbeln fieb allmäblid)

in TiSrfer nnb >>anbel^centren.

* f r « f o.

— lieber ben SflaDcnbanbel in ber oftafritani

leben 3><tereijeuipbare Teutieblanb<4 uub bie Wittel

311 leiner ivirfjanieu ^efa'inpfung tpridtt ficb ber iHeieb^fommiifar

D «aifsmaiin in einem neuerlirben*erid)teanba<>flii(«iDärtige

iimi wie folgt au*: löte unjureid)enb \ur i<erbiubetnng be*

Sflauenervort« nur bie Ueben»aebutui ber Jlüfte burd) ^ibr

jeuge ber ^Keirb^inarine ift. bemeift ber llmftanb. baü. obglrirb

engltjeberfeitd feit Kbn 3abren StlaDenüberroacbuiigeiebiffe an

ber ^njel ftationirl roaren, ber Ürport borb nidit^beftoroeniger

bif »nr 5}cie»unfl ber Vüfte burd) bie SdmtjtruDpe fortgejept

würbe. 3n gan* «nifa fanb ber .tuuptervort oon Sflaoen auf

ber Strerfe pon Samu im Horben bie num^anibefi im Süben

ftatt. MiSrblid) au ber Wiifte ber Somali war ber (rrport ein bei

weitem geringerer, bauptfüeblieb wobl beäbalb, iveil bie Somali

uub ttbefftnicr au* bem 3«nertt fonimenbe Sflapeii felbft

abiorbirten. Teutfcblaiib bat ben größten Xbeil ber er

wä'bnten Mitfte belebt uub bamit bie moraliiebe «erpflifbtnng

übernommen, gegen ben, bie innerafrifaniieben JJänber tnt

DÖtfernbeu .t>itubel uor»ugeben. Ta* ^crbdltniu ber an?

Jltrifa aufgeführten Sflaoen ju benen, bie in ben Slüflen

länbevu aufgefauft werbeu, ift bfiitiutage febon ein geringe*.

Ter H-Mantageubau, ber oon ben Arabern unb arabiftrten

Mliftenleuten auegefilbrt wirb, ift Demjenigen auf ^anfibar

nnb Ikmba ininbeften* gleiebftebenb an «ebeuiuiig, lo bafj

aueb ber Sflauenperbrautb. ber ben Arabern bie «im beutigen

Jage allein ben tylantagenbau ermöglicht , ein entfpreebenber

(

ift. 6'* ift alio bie Müfte einmal ber Sammelpuiift juih

(frpori beftimmter Sflaoen, unb anbererfeitc? »eibrancbt bie

Hüfte felbft ein groftec Kontingent. Sil* tiefen Wrünben ift

offenbar ber wirfiamfte ^unft. bie Sflaoenmirthicbaft ^u

unterbinbeii , bie Müfte ielbft. Tie lirfolge. bie ba* Jlieicb*

fominiffariat in biefer Widuung bi* beute erjielt bat, fiub

grofje. 3<b erwähne, um bie* am heften bariulegen, beu

^unft, bajj mir (fingeborene Araber unb ftüftcnlcute. bie ficb

bejonber* mit bem Sflaoenbanbel befapteu. jur 53eftrajung

ausgeliefert baben. iBenn wir überall erft fo weil gefommeu

finb, bafi ficb bie «iingeborenen an nn* um Scbuo wenben.

unb bojs wir biefen Scbulj ju gewähren flarf genug finb,

bann wirb auch oon feiner Seite mehr gewagt werben,

Sflaoen ju fangen unb ju tran*portiren. Tic Sflaoen-

jagben ju unterbrüefeu, fann uuv nur babureb gelingen, bafs

wir beu Xrau*port berfelben jnr Hüfte unb ben $>anbcl bainit

unmöglich madjen. (Gejagt werben bie Sflaoen in ben un

glütflicben OAegenben, wo fieb ber Eingeborene nur mit Speer

unb «ogen gegen bie unmenfcblidjeii Siduber webren fann.

Um in biefen Säubern ben gejagten (finjeboreneu Scbulj w
gewähren, miifeteu wir bnreb eine dietbf oon Stationen eine

ilerbinbung bi* in jene weiten Gebiete hinein ermöglidien.

Tiefe l'iinber liegen faft au*id)liefilicb iniierbalb ber (Ätenwn

bc* Hougoftaate*. aber ber Sbyig ber gejagten Sflaoen gebt

faft auejrblicjjiicfa nacb Teutfcb Cftafrifa unb wirb über einige

gani beftimmte Straßen geleitet, an benen ficb bie Sflaoen '
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bänbler 3tiiupiiiifle geidiaiieit boten, wie Toboro unb Uiibii.

Xabora iü ber bcbeutenbftc Huotenpuiift iolchrr 3trflftcn. Xte

im 'Jt'orbweftcn bei? bictorioice{< wiammeniietriebrnrit rflarxn,

bie au6 bem Innern be$ Vongoftaatc? fomitteuben <bir bei

weitem grBfite ;}obl>, utib aide , mefllieb uam ^tyaiiio 2ft"

gejagte treffen auf ihrem &!ege nach ber Müfte in Xabora

Mijnmmen, nnb ift' bober biefer Cri ber mirtitigfte ytr lieber

wachuug. Ter licirfiftbebeHtenbfie ^utift tiinja liegt an bell

brei groftett 3e.n, unb würbe mit ba ilebermachung bieier,

bif hier bureb ein bewaffnete* Heines Tampnaluvug aufier

orbeutlidi erleichtert wirb, oon Teuticblnttb au» Silk* gethan

fein , waO [ich gegen bieje afrifauiirbe b<ft überhaupt ttiuit

lofit. nnb, roav mebr iagen will etf mürbe jwcifello* von

Irrfolg gefront feilt. bi* jf^l höbe idi nur eine 3tation

unb einen beobacbttingapoften im Innern errichten föunen.

bie erfte ift Wpuapua , ber (Sngpafe . burdi ben bie grollte

ofnfauijibe 2flaoenfaraw«uruftrafie biuburdi führt, unb wo idi

ond) int ftonbe bin. mit (bemalt meine Wafiuabmrn ju unter

jtiiiien. Ter onbere am liitimaubicbaro ift oorläufig nur ein

beobaditumifpoiten , bo es mir meine Wittel niebt frlouben,

and» bier eine entipreebenbe Truppe m fiationiren Hu* ben

im (Jingange bicic* berirbteC angeführten Wrünbcn, nnb weil

idi oon ber Jtüfte aue* bie cflnwniäget bureb Uebermadmng

be* Importe von Waffen nnb Wunitiou febwäcben fnnn, ift

jebenfallt- bie beielsiiug ber .Stiifte umottiit ber wicbtigfle

2cbritt. (S* finb bie Grober, welche mau mit einem illorte

al'J bie Partei ber cflawnjägcr bejeidmen Ion« . bnrdi

folehr Wajjnabmen iebon jebt geiebroädjt. 3hr iHuf bet litt

überwinolicbfeit ift uad) beu Vorgängen on ber beiitfdieu Müfte

jerftört unb boburtb am heften ein weilerce Vorgeben gegen

baO innere oorbereitet uub bie Untrrbrüdung biefetf jdjrerflidjen

Wenfcbenboubek" in SWege geleitet, bie sunt Irrfolge führen

müjfeit, wenn ibr natürlicher ,vortgnng triebt bind) lyntjiebung

ber itothwenbigfteu Wittel unterbrochen wirb.

Horben, um fid» iwd) ISdifirung ber brringflraw fäcber

förmig ausbreiten unb im ttorbnxfteu in bie Trift ber

„^eomielte" uub in bie oftgröulünbifdK Strömung über

Äugeben. 3m Huabur Wolfe ift eine fübroeftlicb geriebtete

Oirgenftremniig m beobachten. Hu ber Worbfüfte ftub bie

3tronmugru nöllig «Ott ben 2i{inben beberrjebt. "Kon ben

iSjalfifcbern. werben befouber« bie plöhlid) unb ungemein

lüuuiirb aiiftreteuben „witrli curnnts- i.tterenflrome"» gr=

Iii rittet; bieielben finb wobt nicht Wejeitcnftrönte. fonbern fte

hangen roahricbcinlid) mit ber Bewegung ticigebenber Iris

troffen in beni irid)ten S^nffer lujammett. Um ben 10. Cftober

fperrt ftcb bie beringfiraite in ber ÜHegcl mit tfie, io bau c*

für bie cebiffe rotbiam ift, Ticb »orber aui» biejett OWrotffjern

Mi entfernen. Tie beroobuer be<* dop ^rinj fiSnle* unter

Iwlten boun über bn«(ri*, obuwor unter beträebtlitbcn 0»e

jabren, etnett ^ertehr mit ber Tiomeb >iiel.

— Ter wiffenfdiaf Itidieit Menntuift beii ^nbiieben

Ckouv, unb iiivbejottbere auch ber Weitntiiift feiner «raunu,

wirb burd) bie fahrten betf eitglifcb inbijeben 2eeunterfud)ungc<

XnmpfeT^ .3 itpeftigator' eine erbebliebe Trbrberung jn tbeil

werben. Terielbe bot fomobl in ber Xiefjee al* and» in beu

feiditeren Stnfteugewäffem be^ 'Jlrabifdjcu Weere* eifrig mit

bem ^iene gearbeitet, uub bie drgebuiffe ("einer ^hfuge bebufc<

genauerer ^efttmmung an ba* naturbiftoritdje Wufriiin vu

Stnlfutto abgeliefert. Xir gefunbrnen Xbierformrn finb tum
X(>eil obllig neue, unb einige bauon neigen merfwürbigr Sin

fliinge on bie »fanneu ber meftinbüdKii 5)fcere, bie ber omet ilo

niiebe Tampfer .iölafe" au? ber liefe herauf brachte.
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— Ter Tampfer ."Deoor*. »on ber engliidhit Uniou

WejeUidjnft, bat bie :Ketfe von .Vtapftabt nach Boutbamptou

im ÜÖJat nnb ^utti b. 3 in 1 7 lagen I 3luube :> iMinuten

snrüdgelegt. (ftf ift bie* bie fcbneUfte Acibrt, bie *wifd|en

ben beiben genannten >>äfen aufgeführt worben iit.

9torl>> unb SHittcUnitrif <i.

— Ter vBertb ber lonnbiidien i<erg werf c"probul
tton belief fid) im 3obre lSs't auf lÜMOim Xollar-3

(gegen lr.^'.'i'HlOO Toll, im 3obre isssi. Tie Moble

figurirt in biejer ;}abl mit r»57HH)0 Toll. . ba» l*ifeit mit

2 7lt'MMM» Toll., bo« Wölb mit 1 I Iii ODO Toll., ber Hobeft

mit •lüiooo Toll., bie ^boephatf mit HIl'ooo Toll.

- Ta» fauabifdic Uifeubaliuiten hatte im 3obre

1 eine OSefnmmtläuge 0011 li'tii's engl. Weilen, feit bem

3abr* 1X7!». wo nur «4H-1 Weiten oorhanbnt waren, bat e>7

ficb alfo faft genau perboppelt. Ta* Wlriebe war auch tu-

\iiglidi ber bejoiberlen Weiieiiben i|s-i<»; rJl.Moooj unb

Wüter 1 issü: 1 7 1HMI OD(i lonneui ber Tvall. i^ergl. A'«\<>-

ii'u* iiml lii.iiii", N'n. <»2!l, |.. 11.)

Cuaut un\> ojtauifd)c ^uf el«.

- lieber bie 3trSmungen unb Iriobewegungett

im *.V örblirbeii (Jismeere unb tu ber Oering 3ee hat

15'. 3impfon am '^orb bes bereinigten ctnnleti Tampfer-?

.Tlieliv" eine *.lieibe oon bemerfenotocrthin Taten geiammelt.

Tottaeb gebt eine 3troinnng, bie bejoitbrr* auf anierifanifrber

3ette filrr ftarf ift, nnb bie bei gleichgeridtteteu 3tiirmeit

bivweilen fünf Quoten juriidlegt, in ber bering 3ee gegen

Inhalt: "i'tofefipr 7t. ,t. Watttje: Tic letjte 5Ket|e ^^4 töeuetali t<on ^rfbemulsli. II. (DJit einer Made uub jiuei *b
biltungen.i 'JHeranbet ^ r n u ti f rb i ( t> : Slijicit aus Vitien. (Diil »eei 'At'lultiuiigen.) — won Äoerne-. ^ointtlle, ber

Ötmiilurt bev tieutidjin Holonie Tona ,lranei*ea in ter lirafiliaiiijaten %>ro»iii\ «unta O'otljJrina. — Sil« allen Ifibtbeilen: tturopa.

— Hiieii. — «iiila. — "JiDtb. unb IKittdumeritn. — Cjeane unb i)jcuuija)e Unfein. — «llgeiiieine*. -- !biid)eefa>u. (3d»lujj

Der iKfbattion am 'JH. Juni 1S!NU

«ciutKiu: Xi {f. ttdtn m '^irlin W , RutjuifiuiOdiiim I4J.

Itud «nb IBttlog eon iftietiria) lüeniea uni Sotiit in »Mulifaiiixij.

* ü d| c r f d) 0 u.

.^enrn Trnmmonb, 3nnrr Slfrifa. (rrlebnifie

unb beobadjtuugen. Xentfdi »om berfaiier oon
„OSorbou, ber .?»elb oon tfbartutn'. Wit 10 Hb
bilbnngen. Wotba. ?\. H. 1?ertbe?*. S". 3. —
Xei1

' brrfafierö „Tropicul Afrirn
1
" bat in Ifnglanb grojjeo

Huffeben gemocht unb im erfteu ^abrr öier Hnflageu erlebt:

bie beulfcbe Hus-gabe ift gegen bie öterle engliicbe burd» »wei

Vapitel 00111 berfaffer oermehrt werben, beibe beftimmt, ba*

beuliebe butlifitm für bie Huiprüdje ber ,.\fruaii l.nk^s

Cuni|iiuiv" auf ben 3d)ire unb v
Jjtwlla gegenüber bortugal

uub für bie Hntiiflaoereibewegnng su erwärmen. Xac- Wauw
ift fein .Mtfaiiimeubaugeiiber ^Keiieberiiht uub noch weniger

eine überfichtliebe 2diilberung ^itnerafrifa« fonbern eine

Steibe utunfommetthäugenber, allerbing? fliifüg gefdjriebeuer

nnb gut überienter ileitunfltfanifel über febr oerfebiebeue.

oudi rein uatiirwifienfcbaftliebe Themata. Weu uub uidit

unrichtig ift, bau Xrumtuoub eine befferung ber iititerafri

faiiiidirtt ^uftiiube oon ber HitOiiuliung bec- (f'lephouteit uub

ber ütiebüpfung ber (ilfetibeinoorrätbe erwartet, Weil bie

Araber ihre 3llaueniogben weientlieb nur beohnlb ouofübren.

um Träger für bn* nach ber ftiifte su jdtaffeube Iflfenbein

\u erhalten. Ko.
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Slit bcfonbcrcr $Wrürhfi(btigung btr «Stjuiologie, btr |bltarbtr(}ältnifft

unb bes ©hlt^anbtls.

©egtünbet »on Sari Slitbree.

3n 93erbinbung mil garbmänntrn IjcrotiSgr gr bf n Don

Dr. (£mil Reifert.

SW»A.i«f Atnuirt Oobrli* 2 SJa'nbr in 24 5Hnmmcrn. Turrb alle SBucbbanblunacn unb ^oftanftaltrn -i oon
«DTOHIlH^lPClfl M"n greife wn 12 Warf für ben $anb ju bejiefcrn.

JO»V.

Cornberg Relief Don Italien.

.£>at bif ÖVographic al« i&iffcnfrhaft ihrer Aufgabe burd)

iMtftcUnng beü I batbeftanbrs unb burd) Aufhellung oon

SBcdrfdkyt^Wiyil unb Urfad>rn ber einzelnen (irfcheinungcii

genügt, fo bat fie als Vcbrgegcnftanb oor allem barnadi ;u

trachten, bic auf bem lükgc brr <\orfd)ung gewonnenen St
gebniffc \u orranjdfnulidKn unb ^orftcllungrn oon ihnen

iu locdcn. i'ilblidie nub plafttfd)c 4i?irbcrflabc bc? lirb

ganzen unb einzelner feiner ibcilc, Vanbfartrn, Wclicf? unb

(«loben finb bic urcigcntlidjcn geographifdjen «nfdfauung*

inittel.

Tie («röfic ber Timcnfioncit bc? GrbfürpcrO gegenüber

ben SJcajjen ber Unebenheiten feiner Trufte bewirft eine

toefentlidie ISrfdjrocrung fold) bilblid)cr, namentlidi aber ber

plaftifrbcn ÜMcbcrgabc bc? Ifrbballr?. »Afi bod) befnnnt, baf?

ba* gan^e ilnflmafi ber Unebenheiten ber (irbfruftc, oom

bödiftcn («ipfcl bis um tiefften "JJunfte be<< SDcecrc« geredmet,

fnapp 1 laufcnbftcl bce (irbburdjmeffcr? au«mad)t, fobof?

fclbft auf febr ftattlidKn Globen eine plaftifdvr Tarflcllung oon

Dcccrrflraumcn unb »>eftlänbern unmöglid) ift, unb baf? felbft

Relief? einzelner Vänbcr fid) grroöhnlid) einer Urbcrböbnng

ber Erhebungen fdjulbig machen milfien, um ein plaftifcbe?

iPilb bc? Vanbe« iu gewähren. Taburch wirb aber

ba« iWclirf oersrrrt, bie ^orfteUung, bie c? erwreft, ifl eine

falfche, unb beT 'iBerth al« Unterrichtsmittel ift fauiii ein

minimaler. Wii 3ird)t beginnt man betartige Überhöhte

Wclief? auf ben Vcbnnittclfammlungeit \« orrbannen, unb

bcfdirünft fid) mebr unb mebr barauf, burd) "?)ic[irf*< Heiner

Wcbiete eine« itfergmaffto?, einer iHcrggruppr, eine« £cc=

boben«, eine« (%tfd)cr? :c. einzelne tnorpljologifdie Inpen
oer viroirujic ioieoet;ugruen.

LVIII. *r. 4.

SiVnn aber lebiglid) flcinc, ja tlrinftc Ibeile ber Crbfrnftc

plaftifd) miebergrgeben »erben fönnrit, fo bleib! bann bie

Aufgabe ungclbft, förperlidie flbbilbungcn größerer 2l)nit

ber .«rufte |U fdjaffen, unb c? barf bireft aitfflcfprodnn

werben
, baf? wir trob befter trinprägung oon Rahlen unb

äHafcocrbäUiiiffen bod) eine nur febr bltrftige ^orflrllung

von brm gegenfeitigen ^erbaltniffc oon A^bben unb Atadirn

ber iSrbfrufte baben, itamenllid) aber bürften nur birjenigen,

roeld)e in ftereoinrtrifd)cn ^orftellungen fbrmlid) leben, in

ber Vage fein, fid) ein *<ilb oon bem ^Intbeilc ber (Srbfrnfte

\u madien, >oeld)er oon größeren Vänbern eingenommen wirb.

Tie lebbafte 9lnerlcnnung ,
ioeld)e .VSauptmann Vingg'tf

grof?e« ^roftl burdi Ifuropa grfunben bat, bat sur («enüge

erioiefen, wie Willlommen für ben Unterridit bereit? 2d)nitte

burd) bic tfrbfruftc finb, weldK bie Ärilmmnng be? *D?teTef=

shwaul unb bie $>öben ber i^erge in gleidiem SRKfftatc

wiebrrgrben. 'älber wie ein i?rofilfd)nitt burd) ein Vaub

immer nur ein fd)mad)er (IrfaO für eine wirflid) plaftiidic

Tarftellung if», fo ift bic Ü'crwcnbbarfcit bee fo nuf?rr=

orbentlid) miibrooll birrd)grfübrten unb grwiffenbaft genauen

Vingg'fd)en Profile« immer nur eine befdiränftc.

Unter fold)cn Umftänbcn fann eS nur mit Aicube

begriifjt werben, wenn enblid) einmal ber 2d)ritt gewagt

wirb, ein ganJrt« i'anb im »Crlicf fo wiebervigeben , wie e«

fid) wirflid) au? grofeer Entfernung beut 'Äuge barftellen

würbe, nttmlid) in einer beftimmten, für alle brei Timen
ftonen gleichen i{erfleinerung. (jao. (Sefare "l'omba bat

biefc Aufgabe für fein engere? ^'aterlanb Italien gelöft, er

bat ein SKclirf geplant, welrbe? bie Ärümmnng ber (frbober

jiacnc )amuu auen tijrcn vrotureranien im crrciate oer
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italicnifchen $albinfc( wicbcrgirbt, unb im Vereine mit

Enrico ^ri^fd^e bat er ba« Sett airögcfübrt.

Xa*jKclicf „I/Ilulift nel auo aspetto risico. Kelievo a

superliciccurYo* im Vcafjftabr ton 1 : 1 000 000 erroerftc be-

reit« bie Slufmcrffamtcit ber Ecfitchcr bcv allgemrinrn "flu«

ftellung \u Iiirin im 3abrc 1881. XallaEcbooa roürbigtc

baffelbe in einem *lnfi«e>c bcr italicnifchen (tyogtaphifdien Wc=

frllfcf>aft [Boll. (2) IX, 724 1, welcher bcr «ufmciffamfrit

Wüntber'« nicht entgangen ift unb lc^tcrcv fchfint bft rindige

SCutor beurfcbcr ^ungc jk fein, welker be« iNelirf« gebenft

(Weogr. 3otjrb. X, 1 «81, 2. 31 !» bi« 350). «Urin bislang war

fein Erentplar be« Safe« über bic Sllpcn gelangt, bi« cot mcni=

gen ÜJionatcn butd) bie aufjcrovbcntliche Wüte itaniba'« brm

geographifchen Onftitutc bcr Untocrfttät Sirn eine« gewibmet

würbe. Selbfl frhaucn fonn man nunmrt)r ba«, wa« ymx

Sd)uftd)cn tWtba« abführten, unb barem* mieberum nur cot'

nehmen, nie wenig frlbft genaue ajiafjangabcii Eorftellttitgcii

•,u machen ermöglichen. s
JItd)t »ietc Vefer von %<ouiba'6Sdjrift

werben wirflid) ba« Erlief getftig fo erfdjaut haben, fo wie

e« fiel) barflrllt, nämlid) al? einen großen Sd)ilb von bei

natjt 2qm ftläd)c, beut man auf ben rrfirn Elirf faum an

fielet, woburd) er ftd) au«zrid)net. Xrnn bie fugeiförmige

Krümmung ber ftclieffläd)e bebt fid) faum hervor, «ber

nie follte brm audi anber« fein, beträgt bod) bie Wölbung

br« 3Jceribianc« bei bem gewählten 3)caftftab faum 5 cm bei

einer Vängc von Uber 1,5 m. <S* ift ber rrftc Einbrutf, ben

man erhält, ber, vor einer äufserft fanft gewölbten Ebene \u

flehen, bie einem wenig gebläßten Segel gleidit.

Xiefer Einbrud bürfte von nidjt geringer Ecbciitung

für ben gcograpbifrhrn Unterricht fein, ülian fann otjne

weitere« baran« beweifen, mit welchem SWedjtc man ein

Vanb auf einer IMaafartc barftellen fann, ja twri Eigen

tbümlid)feiten ber weiften Karten, welche bem Anfänger oft

Kopfzerbrechen bereiten, ftellrn fid) glcidrfadä naturgemäß

bar, nämlich bie Krümmung ber IJarallclen gegen 2 üben,

bie ber Dicribiane gegen £ftcn bqm. Seiten, fo wie e*

V E. Eonne'« Entwnrf*art ^eigt. E« ifi bie? ja ganz

natilrlid). Steht ba* Relief fenfred)t, fo befinbet fiel) ber

^ufdjauft im ^enitb oon iWom, er ficht Italien in einer

j^enithalprojeftion. Tie Ebenen ber "i'orallelfreife vor

laufen fthräg zur $»ori',ontalebene , unb ihre Schnittlinien

mit ber Ktigclobctflächr erfeheinen bem Sluge nach Silben

gefrDmmt. Steht man einen 3Keter oor bem Relief, fo Imt

man ein *ilb Italien« wie aue 1000 km .f>i>t)e, geht man
weiter unb weiter, fo erlangt man mehr unb mehr ben

Ginbnid, ben eine orirjoflraprjtfrfic .^orijontalproieftion ge^

wahren würbe.

Xie grofje (\täd)e beS Relief« ruht auf einem Träger, unb

ifi anf bemfelben berart brehbar
, bafj fie aut ber Dcrtifalen

Stellung unfdiwrr in bie horizontale ilofitton gebradjt werben

fann ; eine Vllemmfdironbe ermöglicht alle benfbaren fd)rägen

Vagen ru furiren. tvütjrt man eine foldje Trehung au», fo

ergeben fid) bie orrfd)icbciiftcn neuen ISinbrilcfe. ÜWad)t bcr

Gahmen be« Relief* mit ber horizontalen einen SiMnfel von

48", fo Ijat Italien bie Page, wcld)e e# haben mürbe, wenn

man fid) bie ISrbadife al« eine fentrfduc vorftellt unb au*

gröfstret Entfernung gefehen, h«t um« rin iPilb bej Vonbe«

vor fid|, wie man e$ von ber (ibene beü ?lequator aue oor

fid) hätte, nämlich in einer ortbograptiifdifn ttequatorial-

projeftion. Ta ficht man nun mit einem male, wie bie

ItaraUelrn nicht mehr fltblid] gefrltmmt finb.fonbrTn grrablinig

unb zwar horizontal verlaufen. SUci folchcr ftnfilcllung b<?

Relief« hat ferner ber SPefchauer am? gröfierev Entfernung

faft ba« gleiche *ilb oon Italien vor firh, wie ein ItWbaditer

auf bcr Sonne bann, wenn biefe zur i^eit brr 'äeqninoctien

in ber Ebene be« 'Sequator« fieht, nnb ber Sehftrahl hat

nahezu biefclbe Dichtung wie brr Sonnrnftrabt.

Xtetjt man nunmehr ba« Erlief langfam fo weit, bie

fein Gahmen mit ber .^orizontalcbrne einen ©infel von
71° bilbet, fo hat man wirbrrum au0 grofjera Entfernung

Italien fo vor fid» gefehen, wie bie Sonne jur $c\t ber

Sommerfonnenwenbf. Ji^ährenb ber Xrehung far) man bic

iUlbflädjc be* Relief« förmlich wadifen; man wirb einbringe

lid) gewahr, wie bie Sonncnjtratjlrn fieil auffallen unb

wie biefclbe ftlädje Vanbc* nunmehr von einem weit gröfjftcn

Strahlenblifchfl al« früher getroffen wirb. Ort! brrht man
Zuriirf nnb bringt nach un^ "öd) ben Gahmen in einen

Fintel Von nur 25° mit brr ^»orizontalebcne. ©eldj vrr^

änbrrte* 5Mlb nun. Sie ein flarhwi i?ult liegt Italien ba,

cä crfdjrint brm fernen 2*cobad)trr al« eine fleinc fläche, bie

ein fleinc« Seh 5 unb alfo aud) Sonnenflrahlenbünbel ab»

forbirt. öat man bie Xrrhnng vorgenommen beim Scheine

einer Vid)tquelle, beren Strahlen burdj einen Spiegel hori=

Zontal gerichtet werben, fo fann man burd) wrchfelnbe Wr-

leuchtung br« ^ielirf« bei brn verfdiirbenen ttafitioncn zwifd)m

brn C^rrnzroinfeln von 25° nnb 71° mit ber $orizontatrbrnc

fid) bie vrrfd)irbrne Ontenfität ber Erleuchtung nnb Er=

wärmung Italien« währenb eine« Ooljv« einbringlich vcr=

anfd)aulid)en.

Xa« frappantefte Eilb aber wirb unzweifelhaft bann

gewonnen, wenn man ben Nahmen be« Relief«, alfo ben

•Horizont von itfom, horizontal fieQt.
sJfunmehr ficht man

bie Krümmung brr Erbobrrflädje gewaltig b/rroortrrtrn.

Sic ein flad)r« (Gewölbe liegt ba« Vanb ba. betrachtet

man baffelbe von brr Sübwrftfritc br« SRelief« unb

bringt ba« Äuge hier bidjt an baffelbe btran, fo ficht

man vor fid) eine gewölbte, blaue Mäche — ba« ift ba«

aJiittcllänbifche SOicrr. J£>ebt man nunmehr ba« ttuge ein

wenig, fo ficht man über biefe blaue fläche allmählich Enge
tjrrvonagen — e« finb bic vonSarbinirn unbÄorfifa; hebt

man ba« Sluge weiter, fo erfd)einen grtlne unb gelbr girrten

in bcr blauen Wcere«fläehc — e« finb bie« bie genannten

Unfein; nnb enblid) tauchen weifte Spiern auf — bie Mpfcl
ber Sllpcn. ?lbrr wcld) winzige Erhebung ftrllt birfr« grofjr

JÖodigebirge int Vergleiche \n ber gewaltigen Sölbung be« Erb

balle« bar! .ftaiim 5 mm bod) erheben fid) feine Wipfel, währrnb

bic Sölbung br« iHrlirf«, wir oben fdion erwähnt, 50 mm
nn<«mad)t. Se(d) ein 8werg ift brr gröfjtc Eulfan Europa«,

brr ?lrtna! ?ll« ein ttcgel baut rr fid», 3 mm hoch, auf rinrr

ivlädie oon 9 qcm auf, wie ein Üftirzlcin fi(»t er auf brm

groften (^eivölbe

So unbebrutrnb finb bic Unebenheiten ber Erbfruftr,

bap fid) ^omba vrranlaftt fab, birfrlben burd) rin Kolorit

rrfid)tlid) z« madKn. C^rün ift ba« Xirflanb von unter

300 m höbe, vcrfdjiebene ^Ibflttfungen von Eraun brzeidmen

ba« horhlanb oon 300 bi« 3000 m, weif? finb bie Xrri;

taufenber, unb biefem, aOerbing« nur annährrung«wrife

bitrdigrftlhrtrn Kolorit ifi bcr plaftifd)e Einbntcf br« Erlief«

Zu banfen, baffelbe wirft bann, wenn c« vcrtifal grfirllt ifi,

genau wie eine Sanbtarte mit farbigen hc>h(
'nfthi chlfn —

bie eigentliche Unebenheit tritt znrürf.

"JJad) utandirr ^Richtung toäre e« gewift wünfd)en«wrrth flr=

wefrn, wenn nidjt blof} bic Vonbobrrflddic, fonbrrn aud) brr

2Rrrre«bobm im Relief wiebrrgegeben werben wäre. Xabei

wäre jebod) eine« nicht wm ?lu«brncfe gelangt, nämlid) bie

ganz rntfd)irbrnc Sölbung br« SHccrcffpicgcl«, unb e« wäre

aud) nidjt erfiehtlid) geworben, wie fid) bie Normatniorau-

flächr, auf bie wir unfere Kartell projicirrn, grgrnübcr brn

llncbenfiritcn br« i'anbr« verhalt. Sa* aber im einzelnen

bie Krümmung be« 2Nccrc«ipicgel« anbelangt, fo ifi namml*
lieh bead)ten«werth

, baft biefelbe fid) z>»if<hfn brn in rinrm

3lbftanbe von 2° gezogenen i.Virallr(en unb 3Rcribianm nicht

brfonbrr« fühlbar macht. Ein ^weigrabtrapez ber Erb-

oberflädjt erfd)eint nahezu al« eben, unb biefer Einbnirf gc<
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ftaltrt ftd) tu einer glänt,cnben ^cdjtfcrtigitng ber für bie

Spctialfarten Ocftrrreidv Ungarn«, be« Tfutjtbcn deiche«

unb Italiens gewählten iAroicftiott*art ; fr lägt erfennen, bafj

felbft oitr Blätter ber neuen «arte ^Mitteleuropa« 1 : 300000
be« militärgeographifdjen 3nftitutc su 'h: ten tufammetigcflebt

eine (ibene bilben.

Alle« in allem muß gejagt werben, bafj i?omba'« Relief

oon Italien ein Unterridjtemirtel erften ttange« ift, ba«

feinem geograpbifehen Onftitute fehlen folltc; benn c9 oeran

jdjaulidjt wie fein »weite« iüJerf bic Wcringfügigfrit ber Uneben*

Ijeitcn ber tsrbfmftc fowie ben tleinen Antbcil, welchen n ufere

Kultiirlänbrr an ber Oberfläche be« Irrbballeö haben. (S*

wirb aber aud) oon jebem Geologen erfolgreich betrachtet

werben, benn ti jeigt bie gante .«rtte ber Alpen auf ber

tfrbwölbung auffiQrnb, e# teigt SPefuo unb Aetna, bie »ul

fanifdjen Seen bce mittleren Italien, nnb überall fprirht e?

bicfclbc Sprache. £ic Uucbcnbcitcn ber iSrbfrnfte, auf beren

Vorbanbcnfein fidj bie fünften $>npothefen aufbauen, Oer

frhwinbcn gegenüber ber lirbwölbung. (Eine nur ftrinc

Acnberung ber gcfamtntcn (frbgrftalt roürbc einen größeren

Üffeft haben, al« eine Erhebung ber Alpro. Tnbri muf?

in Anbetracht ber foliben Au«fübrnng be« (Tanten ber 'i'rei«

be« fchönen ^erte« als ein oerhältniftniäftig niebriger be<

zeichnet werben"). 3)tÖd)te bcrfclbe begünftigen, bafe ba«

fomba'fdjc Relief in weiteften »reifen bie oerbiente SiMirbi-

gung finbet, möd)ten aber aud) bie Anregungen, welche t'oniba

in feinen lirörterungcn: „Sul nuovo rilit-vo d*It»lia, Schin-

rimentie conttiderazioni dell' autare" für bic Ausführung

ähnlicher Arbeiten giebt, auf fruchtbaren $oben faüen!

M X<i» Wöbet! ift bureq bieflunfl- unb »uajtjanblunfl »on
Varania in turin tum greife oon 225 SrancS tu brjirbm.

3) c r 3«^ cr ^ ttU au f Ä li b a.

Hort Haron v. (fggerö.

(Dl it oier Abbilbungcn.)

Ter ^uefer ift ein« ber wenigen tropifchen tnobuftc,

welche« in neuerer >fcit mit Erfolg aud) in fütteren OVgcnbcn

erzeugt wirb, unb :war in einem Umfange, ber ben älteren

^flan^ftätten eine Seit lang fogar oerbcrblid) *,u werben

brohte.

tS« war bie« bei bei faft unioerfellen Anwesenheit be«

.^udrrö im t{flan;cnrcichc faum anber« \n erwarten, wie

benn ja aud) bereit? fett geranmrr S"t nebtn beut ittobr

unb Wübctti,ucfev ein nicht unbebeutenber Iheil be« &ndtT<

bebarfe bittet) ben bauptfäd)li<h au« "äJictjlftoffcn t^irrgCftcUtcn

Iraubentucfer, al« Xertrin, (^lufoie u. f. w. geberft wirb.

Xer tropifrhf dlobrturfrr wirb inbefj, fdjon feiner höheren

teilte wegen, faum je »om ^Kilben ober irgenb einem anberen

befaunten ^uefer «abrängt torrben, befonber« nid)t, nad)bem

bic betreffcnben Vänber bie burd) Abfchaffnng ber Sflaorrci

oeritrfadjtc Xr«organijation ber Arbeit allmählich ftberwnnbcn

haben, unb e« wirb »oratti'fidttlidi immer ein itktttampf

in ber Urzeugung biefe« widrigen Wahrung« unb OVnitjj-

mittet« tmifchrit ben beibett "JJrobuftiomKjrbictcn bleiben, bie

fowobl in wirthfd)aftlid)er wie in fulturgeid)id)tlid)er A*"»iufid)t

oon hohem 3ntercffe fein mufj. 3» hfbeutenbften alohr*

juder probtijirenben Vänbern gehört betanmlid) Vuba, inbem

biefe 3nfel faft ein iVilnftcl bc« jährlich auf ber gant.cn tirbe

Drrbrauehtrn ^tiefer« probmirt, unb gcrabe hiev jfigt fid| bie

Veben«fähigfeit be« tropifd)rn ^urferbatie« im glän^enbften

Viehle, ba wenige l'änbrr in beut klaffe wie btefe licnhdie

Onfel ju fllcidjcr i^cit oon ^urgerfriegen, Langel an Arbeit«=

traft unb forrumpirter Ü^enoaltung heimgcfud)t morben ift.

XroB aller biejer A>iitbernijfe cr,eugt«uba jährlid) tioobi«

70t» Millionen kg ^urfer im l£att)( oon Uber 2(K» Millionen

"IKarf, bie Wrlaffc unb ben gröfttrntbcil« im Vanbe felbft

foufumirten ifinm ungeredjnet, unb e« fönntc, loenn bic Ikx

hältniffe e« geftatteteu, ohne 2d)wierigfeit feine frobuftion

»aboppeltt, ba bi« jeft nur böthften« ein Xrittel ber Onfcl

nutjbar gemacht worben ift , unb faft bie ^lälftc nod) oom
Unoalbe beberft wirb ').

Om (^egenia)} \\\ ben übrigen weftinbifrhen 3nfeln wirb

') Äubo tfl IV» mal fo arpfl wie »at>em , bat aber nur

1% «ift. (»intoobnrr, tfl alfo jafl ied)smal bünner bcoöltrtt.

ber 3"rf«l«>w a«f Äuba faft nur auf grofjnt Plantagen br^

trieben, bie jährlid) 1 bi« 2, ja bi« 5 Dtillionen kg rrgrngrn,

wäbrcnb auf ben cngltfehen 3nfeüt Oamaica, Antiqua unb

^arbabo« eine Plantage mit einer jährliehen Ürnte oon
1

3 Million bereit« fUr fehr grofe gilt. Tiefe« ttarb&ltntf}

beioirft einen bebeutenben Untrrfdjieb fowohl int Anbau wie

befonber« aud) in ber tkrarbeitung ber (Srnte, inbem bic

Plantagen oon geringem Umfange ftd) mit btn alten 3Ra'

fdjinen, bie nur jttttt Ihfil ba« Slohr awjupreffcn o« :

mögen, fowic mit bent fehr mangelhaften (finfodjcu be«

2afte« in offenen Ueffeln begnügen muffen, wäbrenb man
auf ben großen überall bie jwar foftbaren, aber aud) oiel

rationelleren Apparate, tote bie ^aftttttn Pfanne unb bie

Zentrifugen, eingeführt finbet.

Ta« bebnttcnbc Äapital, ba« in biefen Anlagen ftedt,

ift ',um grofjen Xheil amerifanifd) , obgleich aud) anberc

tVtmbc, wie ^rantofen unb CEnglänbrr/ fid) häufig am
fubanifd)en ^.Mantagenbau betheiligt haben, befonba« in bent

oftlidien Xhfilt ber Olnfel, welcher fransöftfdjen fflansem,

bie tut ,^eit be« Sflaocnoitfvubr« oor faft 100 fuhren auf

.VSaiti hier einwanberten , ben gvöfeten Iljeil feine« Stupor'

fontmen« oerbanft.

'.'ieben oielcn Maffeeplantagcn im Gebirge legten biife

1?flan*,ct aud) ^uderplantagcn in ben (ibenen an, natnentlid)

um bic 3labt 3antiago herum unb im Xiftrifte (^uantc*

namo, ber nad) unb nach mit großen iHlan-fiingeii Uberfäet

worben ift unb jcl}t bereit« etwa 50000000 k« ^uder

jährlid» rryugi.

liine ber bebctttenbftcn iUantagen ift b»« Va 3olcbab,

auf weld)er td) titid) im vorigen 3abre einige Seil lang

aufhielt unb fontit bic fd)öttftc (Gelegenheit hatte, mit allen

ben Surferbau betrrffenben ^erhältuiffrn befannt jtt loerben.

Va £olrbab gehört neben mehrrren anberen Plantagen

biefer t^cgenb ber angefehenen Familie i<roof«, beren i»e-

grünber ein englifdier Kaufmann in Santiago mar, unb

beren
k
JWitglieber nod) jefct, wie bie« hi« tu Vanbe fehr gc

wöhnlid) oorfommt, :u gleicher .-Aftt Kattflrute, hantier«

unb tHantagenbcftlter ftnb. ^,mt\ bcrfrlbcn haben ftd) nad)

in Cruropa gemaditen forgfältigen Stnbien brfonber« ber

Verwaltung bnr Plantagen gnoibmet unb biefelben fo fehr

7»
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cmporgcbradtt, baß '

v 'tt. bie genannte Solebab aUrin jäbrlid)

iibrv I SRttL kff >$udn probiert.

— I<u< frrunblid)c itfobnbaue bicfcr 1>lantagc liegt mit

feinem (hatten imb bcn Heineren '.Mcbcngebäubcn jrcunblid)

im Schatten mächtiger Aicu* $äiinK, hiev „Vaurel bc 3nbia"

genannt. fidyt banrben beiinben fid) bie Wohnungen ber

Beamten, „Ingenieure, 3«f*cTficbcr, ^cauorbomoa u. f. iu.,

etwaa mehr entfernt ficht man bru großen, auo tritt langen

(^ebäuben ;ufammeugeii'£ten Earact'm, wo ^ur ber

Sflavcrci abenb* alle ^tantagenneger cingefperrt würben,

rordhalb Jbiircn unb tvenfter alle auf ben inneren Qtf fcbrfit.

'Jioth etwas mehr entfernt -,rigen fid| fd)licßlid) bie großen,

aber Uidu gebauten, hölzernen Schuppen unb O'ebäubc, iuo

bie ÜKafd)tncn, Vagcrräume u. f. ro. fid) befinben. *\m Üiorbcn

ift ber Wcfirhtefreiti von einer Reibe ferner, mittclhoher

(Gebirge begrenzt, bie einer i'i'nufv ähnlich fid) bahin^ichen,

unb bie ben umt Xbcil mit Äfaffeeplantagen befehlen

rijirift von v')at<
:raS bilben. 3m "ilVftcn fietit man bie

betualbeten $>öbcn von liguabo unb nod) weiter ;urürf bie

(Gebirge ber Wran Niebra. Wegen Silben unb STften ba^

gegen {d)iveift ba« ?(uge Uber bie fdKinbar unbegrenzte Cfbenc,

wo Uber ben grünen Leibern nur einzelne .ttohlpalmcn ober

bie hoben Schoruflcinc ber tUantagcn fid) fd)arf gegen bie

tjelle, blaue Vuft abtjeben.

Ter Einbau betf ^urferrobrefl in biefem Iheilc Äubas

ift vcrhaltnißmäßig neu, unb nod) immer roirb hier , mit

aud) in anberen Wegensen ber 3nfel, bie Äusbehnung ber

angebauten Eobcnflächc burd) Robungen b« StfalbeO rr«

weitert. irine wirtliche Robnng fann man bac birr ge-

biäudjlichc Verfahren freilich (aum nennen, inbem ber &lalb

uvar gefallt, unb nad)bem ba« £>ol} einigermaßen trorten

geworben ift, verbrannt wirb, bie Stümpfe aber ftet)cn
c

gclafien

werben, unb bie großen Stämme, bie fid) nicht leidjl uc

t

brennen laffen, auf ber tirbc liegen bleiben, wo ftc erft nad)

tfijenbabnbrüde auf l'a Solcbab.

Jahren bem jjahn ber ^eit nun Cpfev fallen unb langjant

»ermobern.

QHtK folge biefer primitiven llrbarmad)iing ift bie, baß

ber }{flug ielbft in alten ^urfcTTohrfclbcrn faft nirgenbe

Errwriibung fiuben fann, unb bie Erarbeitung bc* Eobenc

tonnt eine äußerft bihftigr bleiben muß.

'Ji'adibem ber ^alb gefällt unb foweit wie möglich, ver

brannt ift, pflanzt man gleich barauf bie jutigru Schlinge bc*

^urfcrrohriJ mit JjSilfc ber $>auc ober einer eifernen Stange

nad) ausgefterfter Vinte in Vb'djer unb jätet ba? falb, bc

fonbertt im Anfange, mehrere male mit ber .\Sauc unb ber

IWachete — beut fäbelartigcn 2i5albmefier, ba\< ioroohl als

Arbeitsgeräte) wie als« i'oaiie ber unabläfftge Begleiter jebes

Kubaners auf bem Vanbe ift — , bis ba» junge ^urfetrobr eine

t"old)c .v>öhe unb Tiditigleit erreicht ha', büß es jelbft bot

Untrant beherrfchen fann.

3» ben neueren riftriften ift bei ber unglaublidirn

fouchtbarfeit ber tiefen fd)waqtn (irbc von TUngung feine

Rebe, ebenfowenig wie von einer (irnrucrung ber VfldS'

Ving.

Tem fd)cinbar uncrfchopflid)rn Eoben entnimmt man
eine (irntc brrfelben "^flan;c nad) ber anberen in iinunlrr

brod)rner Reihenfolge, ohne ber tivbc etwa« anberrS ^urücf^u-

geben aW rinen ibril bei Blätter — ben fogenannten liojollo,

ber auf bem Aclbc liegen gelaffen wirb, währenb ein großer

Aheil bavon nid Eichiutter oerabreidu wirb.

Tie einige Pflege be* ("»elbe<J nad) ber iSrnte beftebt

barin, baß mau etwa cntftcbcnbc Vliefen in ber Eetvachfung

burd) "Pflanzung neuer Schlinge auffüllt, mit ber .(Saite bie

(frbe um bie alten äi'uqetn häufelt unb ba« rxrlb einige

mal von Uufraut fäubrrt. 3m übrigen läßt man ben

•Gimmel Jorgen unb erwartet hoffnungsvoll bie Grnte, bie

im Acluuar anfängt unb im l'ini ober 3uni enbet.

Xas Rohr wirb mit fuqen, breiten, auf bem Rüden
mit einem $Mffl veriehenen eifern ober mit ber IVachetr

umgehauen unb entweber auf uvriräbrigcn Cd)fenfarrrn ober
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auf (leinen litjcitbi)l)nrn, btc auf großen flant.uvn fogar

von Votomotiven, gewöt)iilid) aber mit .^ugtljicren tirfatn i n

»erben, \wt ÜHütjle befbrbert. ,<£>iet roirb baficlbe mittete*

eine* breiten Banbet» orjne iSnbe unter bie riefigen 4i>al
-
,en ge ;

bradjt, roo c<< gequetfrt)t unb mögtidift voLlfommen aiwgeprrfv

rairb. Xiefe iWiihlcn haben geroötjnlid) nur brei Taljen,

in neuerer „>V*i iitbefj aud) fünf, moburd) ba« >Kc>l)v \nm ,

Vveimaligrn faffiren bei- •&x:yn gezwungen mirb.

(line gani, neue i'erbefferung enblid) ift nod) ber :Kol)r I

jdjnciber, eine Kombination rotirenber, fd)arfer Stablfdjeiben,

bie tat töohr v^f»'""", bevor e« unter bie iiniUtn läuft,

um eine nod) vollfommenere rlutfprrffung beffelbeit |ll fr*

fielen.

3Nrr ausgepreßte Saft, (MuarApe genannt, läuft all ein !

ununterbrochener Strom fchmutjigen, aber fehr {Ufern 2faffrre,
j

ba* Don ben Arbeitern gern getrunfen mirb, bind) »er

fd)iibcne Siebe, in rueldKn bie gröberen Fragmente bei*

Lohres? viru(fbleiben, V1 0fn Weinigungöbebältern, too ber>

felbe mit Wall verfemt unb burd) Xampf erhitzt mirb. T ic

nad) unb nad) an ber Cberflächc fid) anfammclnben Hinein

lid)(eiten werben abgejehänrnt , unb ber gereinigte Saft in

bie liinbicfungtfapparate bfS Xriple (Sffet gepumpt, hierauf

mirb ber bereit«« vemlid) birfe Saft im Vadium bis jur

AcrnftaUtjation einge(od)t unb fd)liefelid) in großen fl.idjen

eifernen Behältern \nr flbtühtiing einige läge ftehru gelaffen.

On ben tientrifugrn roirb barauf bie v
J0ieIaffe von ben

$urtertrl)ftallrn gefd)ieben, inbeiu bie lederen alO »olKommen
trorfene Atömehen herausgeworfen roerben, roäbrenb bie

IVclnffe in grofer Behälter abläuft, um fpätcr hauptfadilid)

Vir Xeftillation t>on >Kum vermrnbet ju roerben.

2>er 8ai in o

Xer trorfene $udrv mirb glcid)vitig burd) ein (leint«
1

fatcrnofterroer( mit flachen SdjaufcKäftchcn in bie Jpöljc

gehoben unb in einen Bebälter entleert, von roo mt er

burd) einen Xrid)tcr im Boben beffelben fogleid) roieber

in Säefe hinabfällt, bie auj einer itfange fteben. So^

balb ein Sad bic* auf lOOkp gefüllt ift, mirb ber Xrid)-

ter abgefperrt, ber Sad jortgefdjafft unb ein leerer an

beffen Stelle bingeftellt, worauf mit brm irüllen miebtr fort

gefahren, uub in biefer
v
i£cife ber ^urter in (Urvfter $e'\i

centrifugirt, nerpadt, gewogen uub yum Berfanbt fertig gt-

mad]t roirb.

* <X<is ausgepreßte iVirferrohr, bie Bagaffe, fällt in ber

iHühle unter ncSBalgNI unb mirb von hierin (leinen .Wipp

wagen, bie auf Sdjienen laufen, in ben Baten, ben großen

freien flal? neben ber Sabril, geführt, roo biejelbe von

Leibern \um Xrodnen ausgebreitet roirb, roafl bei ber tro-

püchen Sonncnhitjc fd|nell gejehehen fann.

mf ia Solcbab.

Sobalb bie iöagaffc troden ift, wirb biefelbe mit fferbe«

rechen infaiRnai gelehrt unb burd) Ccrffen |N ben iveuer-

ftellen gcfd)lcppt, um alo Brennmaterial unter ben Xampf-
(effrln verroenbet \u roerben, bie ben für ben ganzen Betrieb

nott)roenbigen Xainpf erzeugen. Somit bietet ba? ^n.ier

rol)r uid)t nur ben >Kol)ftoff, fonbern aud) bie jur Be<

arbeitung beffelbeu erforberlid)c iVtriebt*(raft, inbem nur in

feltencn Aällen \iol', ober Sl oh,lc vi >>i U'e genomiuen roerben mufi.

Tic* ift befouberi» ber »voll, roenn regnerifdje* obor aud)

nur trüb« Detter roährenb ber (irnte eintritt, bei roeld)em

bie Bagaffe nur fet)r fdiroer trorfnrt, roei>t)alb eine neu

erfunbftte Borrid)tnng, mittelft meld)er bie grüne ober feudyte

Bagaife r,ur ireuerung cermenbet roerben (ann, falle biefelbe

fid) beroährrn folltc, von grojjer Bebeutung für ben fflanjn

fein roirb.

IS« liegt auf ber Jpanb, baf? eine i'anbroirlb,fd)aft roie

bic im obigen gefd)ilberte, unb bei roeldjrr nidjt einmal bic
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Abfälle bem ^oben ;,urüifgrgrbcn werben, bcr reine iWaubbau

ift, infolge bcfjcn mit bcr „»Vit bei« Vanb crfd)öpft werben

muß, wie bic* auf ben mriften anberen w>cftinbifd)rn Onfcln

gefchebfn ift, wo »tan la'ngft HR ningung ttnb torgfältigrn

^carbritung brr Ifrbe bat greifen müfjrn.

Vorläufig rrmöglidyt ba* rrwäbntr i{rrfabrcn inbrfien

brn $iicferbau auf .Kuba, ba r* febr fraglich, ift, ob bcrfelbe

fid) hier ball« fönntc, wenn rr große Auslagen für -ik-

arbeitung unb iTitigung tragen müßte, namentlich, ba brr

fiibanifrhe 9fbttjK i,roar in b°bem Gfafec von ber Matnr

begitnftigt, befto tuebr in anberer Jöinfid)t aber Don 2d)micrig-

feiten iimgebeit ift, inbem einerjeiw bie flrbcitcrwrbaltniffc

(ct)T »irl Ul wünjdirn übrig toffrn , unb anbererfetH" bif (fr

preffungrn einer torrumpirtrn unb millfürlidjcn flbmini

ftration feinen (*rwinn febr beeinträchtigen.

iki ber tjeben ^ebcutnng, ioeld)e hic ^uftanbc auf .finba

fltr ben iikltmarft, brtonbero t)inl~lct|tttd) b« ^tiefer* un0

511111 ibeil and) b«< labaf* haben, roirb ed nid)t ohne

Ontcrrffc fein, bic hierauf bc$ügliehcn Skrhältniffc etwa*

näl)cr $u bcleuetycii.

Atuba mar befanntlid) ein« brr legten ftulturlanbrr, wo
bir 'Jfrgcrftlavcrci abgejdiafit würbe, inbrm bic« rrft IMXO,

nad) ^rrnbigung bca langwierigen ^Urgerlrirgr«, ftattfanb.

Cbglrid) birfc ilHajjrcgel fclbftmftänblid) von ringrrijrnbcr

'Hebcutung für brn t'lantagrnbau fein mußte, war bir

lüMrfung bod) feine fo umfaffenbe, wir man oirllridjt rr

roartrn möd)tr. 2b,ciUJ batten nämlich, frbr oiclr 2flawn,

befonber* im öftlidjcn Ibritr brr Onfel, wäbrrnb bc« i,cIhv

jitbrigrn .Krirgr* fid) brr .Unrd)tjd)aft entzogen, tbrile bilbrtrn

biefetben auf Afuba nidtt in bemielbrn Umfange bir $vau»t

maffc ber "Ärbeitrr, mir \. ^. auf brn mglifdjen Onfrln in

^rftinbirn.

3{on brr gatr,rn $*ct>ö(frrung waren nur 220000 ober

rtwa '/| 2ftaoen, brr Sirft warm frrir Vrutr aller ftarben*

nuanern, »om tirfftrn 2d)mart, bi* sunt $cllgrib obrr ItMfe.

rie legieren Farben fommen in nicht uubeträditlidjem Uni

fange vor, vertreten burd) bir vililveirtieii, mehr obrr weniger

unvermifdyten , 'Jeadifontmen ber fett Gntbcdiing ba Onfel

ringewanberten Spanier, abnlid) wir auf brn k
J<ad)barinfcln

3anto Tomingo unb fortortco. Auf letztgenannter Onfel

Crbfrntarrcn mit ^uderrobr.

Werben bicfclbcn Oibarotf genannt, auf 2anto lomingo uno

.<?uba bagegen (^uajiro*, beibe* inbiauifdK Ü'öitcr von tin

gewiffer pefctüttlK
fl

l
>.

Tir (^uajirw bilben einen bftrüd)tlidtrn Ibcil ber läno

lidjen ^enblferung tittba« unb fcun:cichucn ftdj leid)t bind)

ihr Vlcnf?a«: blafie i^arbe, glatt« SSanr, nid)t feiten inbia

nifdK ('"Vfiditc:iige, bie oon ber S'eriuijdiiing mit brn Ur

rinwobnern brrrul)rrn , nnb fräftigr, gebrungene (^rftalt.

Tabei finb fte r>on großer '.Huobauer in ber Arbeit unb bei

"JWubfrligfcitrn, gaftfrei unb ebrlirbeub, aber aud) fcl)r nrt

',tiocrläifig unb itnftilt, beut 2pirl lribrnfd)aftlid) ergeben,

radtgietig unb eifnflld|tig unb rnbüd) aud) febr unwiffrnb

unb unreinlid).

Ohre .VSauptleibenfoiaften finb ba<> 2pirl, bir Jahnen

fampje unb brr Inn-,, für wcld)r fie oft an einem Inge bao

burd| wodjenlange harte Arbeit irrwothene baraufgi'bni

laffen. (^ewöbnlid) heftlft beohalh auch bcr l^najiro io gut

wie nidjuv On feiner .v>ütte, bic er mit geringer iWiibe

nu<* bem Stamme nnb ben blättern ber Creobora (Pkttm

') tu] »uba »itb ba« at'otl Mbciro für tun in ben

Sütel* oorfommenben tiermilberlen ^unb gebrauibt. XaS 3 ,

lautet im Stmmjdjrn befanntlieb wie (
r
b.

«le vft<rim) aufbaut, fiubet man bbd)ften<< einige irbenr

löpfe, eine ^üngemattc (bamAcn) unb piclleidjt einen frlbft

verfertigten 2tubl mit lebrrnrm 2 it,s bir sogenannte QÖlaaV
.In btffft >>titftd)t wie in vielen anberen untrrfd)cibct

1 1 cii ^el (9tM)iro ielfr von bem "Jteger, ber mrlft Sinn für

^SltMldjlrit »u haben icheint, feine .Rillte mit irrten,

"l'orvllan unb (^lafwaaren auc;uftatten liebt, ja fogar

,uwcilrn 'iMuinen bei fritter Wohnung anpflanzt, roa* bei

beut Cmajiro, cbenfo wie bei t>en nod) übrigen wenigen

3nbtanerR, goiq RRbeRtlmr w8re. Ter OJegrr ift aud) fein

2uielev wie bcr t^uajiro, fottbern fudit im (Megentheil fid)

etnai jn rrfaamt, mtlfafb as auch krrinl vorfommt, ba|

jenefmc S(kn)rn fid) ein fleine* ^rfi<jthnm erworben

haben, auf lvelrli nct|( i^uajiroi?, bir nie 2flaven

nximi, aU tagrtöfjnet arbritrot aiMjrtroffri iwben fönnrn!

9pn groftnn 'iiiueu ftiv ben itteger ift iein SVib, bae

rbrnfawob,! wie bei Wann im ivelbe arbeitet, wo* bei brm

i^uajiro nie vorfommt, inbrm brftrn oft ichönr i^rait fid)

nur mit hdiidtdfen "Jlrbeitm, obrr r)öd)ften<i mit Üi'afdjen,

brid)ä'ftigt.

"Jecben ben auf ber Onfel geborenen (^uajiroö gtebt e*

nod) eine anberc .Wlaffc weißer Arbeiter, bir nid)t ofjnr 3?r*
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brutung fUt bit Ärbtit#t>cr^ältniffc auf ber Onfel ift. ß«
ftnb bico bic pUnUhcn fpanifdKu-Eolbaten, bic tl)cilo fd)ou

wäbrcnb ihrer Xinift^cit alt? .Wcbajabo*» (Urlauber), tf/cil*

nad) ibeenbigung bcrfclben al£ Viccnciabo« (£*erabjd)iebetc)

auf ben 'JJlantagen Ticitfte nehmen unb wir bif anbeten

Arbeiter im ftclbc tbätig finb. Sikgcn ihrer gröfceren $u
otrläffigfeit unb ntilitärifdxn Tii>J,iplin werben fie aud) oft

als itclbhiitfr (OMiarbacatupo^), Waditrüäditer (GcciMf) obev

ii'o!|l fogar al4 Untrrauffc her ((iapotai.) wrwenbet.

tSincn nid)t unbcbcntcnbcn it*rud)tbeil ber "Arbeiter

beuölfcrung &uba# bilbrn jcrjlicftlid) nod) bic lihincfcn, »Ott

benen nad) unb nad) etwa 60000 auf ber 3njel cintjef l'ttjit

worben finb, um nad) bcftuitit>cr Abjd)affung ber ISinfnbr

»on Sflawn au* Afrtfa — bic insgeheim nod) biff 511 ben

filnfygcr fahren ftattfanb — ben Ausfall inbev ArbcitMraft

ber Onfel $11 berfen. ät?ic aud) anberowo futben biefe rbenfo

gcfd]mcibigrn tuic fonfcrDatiocn Afurtcn fid) überall lcid]t in

bic gegebenen JUrrbältniffc unb fammrln fid) oft burd) ihre

große 2parfamfrit bebeutenbe Summen. Ta fic förpcrlid)

fd)U>äd)ci ftnb al* bic Sieger unb Ouajir«, werben fic nur

feiten ^ur tvelbarbcit »«wciibct. Tagegen ftnb fic rocgen

ihrer fj oberen »»welligen: unb ^uwrlüffigfiit fon grojjctn

"J.utjen beim Starten bct 3}»ofd)incn , bev (ientrifugirung

unb briti Abwiegen bc« .pudere 11. f. w. Auf ben Plantagen

halten ftc ftd) gewöhnlich nur wäbrcnb ber Ürntt auf, leben

hier in einer gcmeinfd)aftlid)en '.Wohnung für ftd) unb geben

ftd) mit ben anberen Arbeitern faft gar nid)t ab.

3hre lUtiftcftiinbcn jdieinen ftc hauptfäd)lid) beut Wcnnffe

(lifenbahn auf £a Solcbab.

bn? Cpium* iu wibmat, roouon matt bic 3pttTin nur all-

rufrt)r an ihren aufgeiuagctten Acbrpern wahrnimmt.

Jiad) ^eenbigung ber lirntc pichen bic mcifltn in bic

3täbtc, wo fic ftd) al* Tagelöhner, Gatter ober aud) burd)

il'Aiidirn ernähren, au« IVangel einer ^efd>aftigung wohl
aud) an ihren »irfparniffcn girren, um fid) -,u Anjang bei

nädiftcn Ürnte wieber auf einer l'lantagc ;n verbingen.

ftttr alle biefe heterogenen Arbriterclcmcntc berrfdit auf

.ftuba nad) Abfd>affung ber Sflawrci bic vollftänbigfte Itrei

lUgigfcit', nur bcbingi burdi ben i^efte ber jährlich \i\ er

neueritben (Scbttla, eine* .ttopfftettcrfdicinctf , ber gegen eine,

nad) Derfdyicbcncn Steucrflaffen frftgefente Abgabe, t>on jebent

erwad)fenen ntännlidicn «iinwobiicr ohne Aufnahme gclöfi

unb immer mitgefuhrt werben muf}.

infolge biefer grofjen 5rctl)cil berrfdit bfttyttt aud)

eine grofjc Freiheit in allen Arbciiowrbältnificn, ba ber

ir*cft(}CT fein Wittel hat, um ben Arbeiter auf ber $fan
tage -,itrllcf^itt)altcn, bic Vcbcn*bcbiujniffc gering finb,

unb bic Anzahl bev Arbeiter bic Wadjjragc nidjt befric

bigen fann.

^iint 3 heil wirb biefent Uebelftattbr baburd) abgeholfen,

baf? bic nnfd)iebenen Arbeiten im ivclbe, fowohl bai» An
i pflanzen neuer iNobungcn wie b.to beinhalten ber älteren,

gegen eine gewiffc vereinbarte 2 umtue an .Kontrahenten üer^

geben werben , unb bic Zahlung nur ttad) unb nad), in beut

l'iaRe wie bic Arbeit fortfdtrcitct, geleiftet wirb.

Tiefe .Kontrahenten ftnb entmeber einfadie Arbeiter, bic

für ftd) allein ober mit mehreren l^cnojfcn ;uiaimncit ein

2tiirf j\elb Übernehmen, ober grbf?erc Unternehmer ((iontra

tifiatf; oft i>ran:ofcn ober Aturritaner), bit für eigene Hi«i)

ming bic erforberlid)rn Vettte i,ufammeit bringen unb bic

Arbeit mit biefen aujjilhrcn.



56 Saron fc. ßgger«: X« 3ud«bau auf fluba.

Gin Xb>il bcr Arbeit auf ben Rurfcrplantagrn, wie bas

Umbauen be* «obres, bcr Transport iur Wühle unb bie

Verarbeitung be* Saftes, wirb bod) gewöhnlich, im lagclobn

ausgeführt, obgleich, aud) birvbei tuwcilcn Vereinbarungen

nad) ^tn^atjl brr Rubren ober nad) brr Wenge bcS ver

arbeiteten Ruders ftattfinbrt.

Ter Xagclobn auf Kuba ift allen boriigeit greifen gemäfj

fehl (wd); iur Reit bei Grnte im vorigen Mi^vt betrug b*r=

fclbe 4 Warf bis 4 W. 40 ff., mäbrcnb er auf bem gegen

Uber liegenben Oamaica njiv 1 Wart, auf einigen Unfein,

wie i.V. St. Tineen! unb Tobago, fogar nur 7«)bi« xoff.
betrug. Gin bebeutenbrr Tbeil be* Vobncs wirb nicht baar

ausbriablt, inbem auf allen lUantagrn ein Kauftaben, bir

Tienba, vorbanben ift, wo brr Arbeiter einen begrenzten

Krcbit gcnicfjt, ben er aud) rridilid) bcnutyt, unb bcsbalb bei

ber jeweiligen monatlid>cn fluSiablung gewöhnlich, nur einen

geringen Salbo \u feinen fünften bat, ber obenbrrin fobalb

wie möglid) im Spiel ober beim lan\e verjubelt wirb.

Sowohl infolge ber iinbcfd)ränften rvrciiügigfeit »nie infolge

bc-S itnfläten GbaraftrrS bcr meiften Arbeiter finb biefclben

tum Tbcil immer auf brr 2i»anbrrung begriffen unb ver

bringen feiten eine gans,c Grnte auf berfetben Vlantagc.

Wit ben beiben unentbehrlichen Xingen, ber Hängematte unb

Wadjctc — in ben meiften fällen bas einige irbifdie Vcfifc

tbunt bc* fubanifd)cn VanbarbeitcrS — belaben, siebt er von

einer flantage sur anbern, wie ihn bie Vuft treibt. 3ft bie

Grbula in STrbnung, läfjt bie reitenbe (^enbarmrrie, bie

C*uarbia civil, welche ben folis.cibicnft auf bem Vanbe vor

ridjtct, ihn gewöhnlich ungeftört, unb auf ben Plantagen,

wo c* gewöhnlich, an Arbeitern fehlt, nimmt man ben

wanbernbrn OMellcn immer suvortommrnb auf.

G$ (äfjt fid) beuten, baf? bie im obigen grfd)ilb(rtcn

Vnbältniffc ben Vlantagcnbnit in nid)t geringem Wafjc

erfdiweren, befonbers nad)bem ber frei« bes i^MffcrC in ben

letjten fcd)S fahren fo fehr gefallen ift, unb es icugt in

glä'n*,rnber Äkiie für bie Ariiditbarfcit ber 3nftt, baß bie

Vefifcer bennod) unter gcmöbnlid)cn Umftünbcn fortwährenb

einen llebcrfdmfj rriielen. 5<odi mehr muff man bierlibrr

ftauneu, wenn man ficht, in wcldicm Umfange ber Vlantagrn

bau, faft bie einsige 'liYidithumsaucllc bcr oiifcl, von bcr

Verwaltung fowohl birrft mic inbireft gcbraiibfdiavt wirb.

Tic haben Steuern aller Art laften faft alle in lrfctcr Ott

ftans, auf bem Rnrfcrbau , mäbrcnb bie greife bes pudere fid)

nach bcr Vage beS üVltmorftw richten mUffen unb nidjt nad)

bem jeweiligen Vcbarf bc* 'Vflonscrs gcftellt werben tonnen.

Tie jährlichen Ginnahnicu unb Ausgaben ber ottfcl

werben auf 280 Will. Warf vcranfd)lagt, alfo auf ebenfoviel

als bie bes faft viermal fo ftarf bcvölfcrtcn Vancrns.

iüährenb bie Ginnahmen ohne Zweifel biefe Hohe crrcid)en

ober beifer gefagt, matjrfd)ciiilid) noch »iel mehr betragen als

veranfd)(agt, werben bennodi bie Ausgaben nie baburd)

gebedt, inbem einfadt ein groftcr 1 heil bcr cingcbcnbcn (AVlbcr

vrrfdnoinbct , unb bie Ausgaben tum Tbcil mit werthloirn

Sdiulbfdjcinen u. bcrgl. vorläufig abgemad)! werben. Tic

(Behälter unb Vöhnungen faft aller Vcamtcn, fogar bcr arm
frlig befolbeten Sdtulichrrr, wie aud) faft immer ber Armee,

finb gewöhnlich vier, fünf, ja acht bis neun Wonatc rlirf

ftänbig, wie benn llbcrhanpt bie Ruftänbc auf Kuba in vieler

Hinficht an bie bcr Türfei erinnern. G<< liegt auf brr

Hanb, baf? Korruption unb i'eftcdiung ;nr iagesorbnung

gehören, wie benn überhaupt bic Beamten, vom ÖVneral

fapitän bw \nm legten 2d)rcibcr, ihre flnftcllungcn auf

Kuba hauptfächlidi ba',n benueen, um fidi \n ImeidK-rn, in

beut fic bem Weiftbietenben bienftbar finb, unb gegen an

gemeffenc Vergütung, wenn nothwenbig, ein eilige ;ubriidcn.

3nfolgrbeffcn ift auch bic allgemeine v2id(crhrit auf brr

3nfel, trob ber zahlreichen $o(tyd unb bcr vielen Iruppen,

eine fehr geringe, unb iWaub unb Worb fommen faft aü>

täglich »or, nicht am wcnigflen in bcr .<Sauptftabt >>vana
unb beren Umgcgciib »). «uf ber flantage Solebab tarnen

im vorigen ^ahre allein vier Worbe vor, von benen nur

einer ermittelt mürbe, inbem ber Ihäter mahrfrhcinlidi fein

(^elb beieffen hat, um ftd) unfid)tbar \n machen.

Tie Veftpcr ber ^udcrplantagen leiben nid)t wenig unter

biefen ^uftänbeit, ja e* fommt fogar nid)t feiten vor, baff

bewaffnete Räuber birielben aufgreifen unb in* (*cbirgc

idilcppen, um ein bo'K* Vöfegelb von ihnen vi erpreffen.

«In ber t'r^tn", Gicufnegctf, wo biefe Urt von Grpreffung,

bie flHjio genannt wirb, unb bic nadi bem t'AefcC mit beut

lobe beftraft werben feilte, am häufigfteu vorfommt, follcn

bie meiften 'Vlantagenbefi^rr fid) gegen einen jätulidu'it Tribut

mit ben hervorragcnbftcn Räubern abfinben, um Sicherheit

für fidi felbft unb ihr Gigenthum ;u erwerben. Tenn bie

iVtnbiten haben in ber Vranbftiftung ein faft cbenfo wirf

iamcf Wittel i,ur Grpreffung, als wenn fit betf Vflanvr?

felbft habhaft werben. Richte ift nämlich leichter, als ;ur

^eit bcr Mieifc unbemerft bie trodenen Ruderblätter an;u :

•,ünben unb baburd) einen grof?cn Tbcil ber Grnte \u ver=

nid)trn. Tie« gefd|ieht aud) häufig aus ftad)c, unb taum

fürd)tet man auf bem Vanbc in itnba ertvos fo fehr, als bic

plöplid) auffteigenbe fleine >)(and)fäiile, bic ein ftrucr im

Rurferroht anbeutet. OHHdlid)crmcifc brennt baS ^tohr nur

fd)mirrig ivahrrnb ber feuditen ^<ad)tftunben, nxshalb ein

Vranb eigentlid) aud) nur gefährlich ift, wenn berfrlbe in

ber heifjen iageii^eit unb bei cinigetntafjrn flarfem 2lMnbe

eintrifft.

Sobalb ein J^cuer bemerft wirb, finb alle uniliegcnbcn

1>lantagen verpflichtet, ihre gan-,e Wannfdiaft jogleidi bahin

;u fenben, bie Tantpfpfeiicn berjvabriten heulen bas befannte

ftlarmfigual — ben Silbato — unb bic ('•marbia civil eilt

herbei, um währenb ber Vöfdiarbcitrn Crbnung ;n halten. TaS
Vöfdicii eines ivelbbranbce) fud)t man b<iuptfäd)lid) babuid)

\\i bewirfen, baf? man baS Rurferrohr in einem breiten

(Jftltrl vor bem rvener umhaut unb womöglich bie Grbc

aufhadt.

TaiT angebrannte Mtohr fann, wenn baffclbe gleich w»
arbeitet wirb, nod) etwas Ruder geben, verbirbt aber bereits

nadi nntigen Ingen. Iroiwrm, baf? bie bewaffneten e»'unrba^

campoS, befonbers \ux Reit bcr Grnte, iinabläffig bie

(Velber bmd)ftrrifcn, fommt eS bod) faft nie vor, bafi bcr

Urheber rinrS foldicn VraubcS ermittelt wiib, inbem bie

über manneshotjen bid)ten Rurferpflair,cn einen Wenfdien

vollftänbig verbergen, weshalb aud) bie immer iviebertehrenben

Vränbe von bem Vflanier faft wie ein unvcrmeiblid)c* Uebel

bctrad)tet werben.

So lange Acuba unter fpanifdm Aenfchaft ftcl|t, ift

wenig *lusfid)t oorhanben , baf? bie Ruftänbc auf ber ^nfei

fid) beifern werben, unb man fann es ben Kubanern taum

vcrbenlcn, baf? fic es verflicht haben, eine unabhängige 9ie<

publif |n bilben, obglcid) «« fehr fraglid) erfcheint, inwiefern

'I Xie nadflel|enbettiottgrtrcu(Uet<riiet;unn aus berin San-
tiaßo erfdicinrubrn ^eitunn „Kl triunfu* Dom (I. IKuti It^'J

man ein Velen unter bielrit bienrn: „tf ntfrt;lia)cs iPcttirfCljrn.

Um "Nachmittage brs Sonnabenb fanb man auf bem Vanoautc

S. Jof<; in her (Vicnieintte 3onao, Yutai 'S Inno, foirnjo. ^tuauflina

im» Varbaia t'ueno unb 3iiflii greire rct)än|)t »or. PS Idjrinl,

bafe birfelben lutrfl etmorbet unb baraul alle an einem *aume
auinel)«ti«t würben, unb bah bie Unnunfehtn, rotlctie bies (d)reel<

ltebr Veibreehrn bcgiiißen, fiel) brm »aube überliefen, inbem bie

Äefiei be« ti«u(es, welche* bie Cpfet bewpbnteit, erbtodien unb

ihr Inhalt in llnorbiinna unrncfunbrn würbe. üaS «eridjt hat

fidi an ben Crt ber Hat be«rben unb wirb — bas hoffen

wir — übermeiiiehlidir Unftrennunarn mad)cn , bmr.it bie€ ent-

irl;lid)e
s£ribir<t)eii nid»t uiibeftialt »erMeibr. Ties »ctlanat baS

(UiliKreale öpeiitlidjr Wewiffen. *is jeljt wiffen wir noa) ni*l«

beltejf» ber Xhlttet."
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bic« ein a ortfdjritt {ein mUrbc. 3&nn bic höheren .klaffen

ttj Äuba jeft tueniget an Unabhängigen beuten unb ftd)

mit einer totalen Sclbftoerroaltung (autonomia) ltntrr fpani

idtcv Cbriljohctt begnügen mochten, b,at bic© h<mptfädjlid)

jrinen C*ranb in brr Atlaffcnfragr, inbem ba« Urbergewid)t

brt farbigen nur burd) bir Abhängigfcit von Spanien unb

bie infolgcbcjfcn fortbauernbe fpanifdje liinwanbcrunq ver-

t)iubcrt tuhb.

Tic (Gefahr eine« neuen 'ölrrgcrfriegc'iii auf ber Onfcl

fdjeiut bemnad) nicht feljr bringenb. ragegen feheint c« mir

|
feinem $m< cd ui unterliegen, baß Äuba ebenfo wie ')Jferifo

in nidjt feljr ferner .Bufi'nft in ben SJefu} Worbamerifa«

übergehen wirb, inbem tro(j ber *erfd)iebenheit in brr Sprache

nnb ber Nationalität fowohl bie grmeinfamen Ontercffcn al«

aud) ber Drang jur Ausbreitung von Seiten brr großen

jtfepublif ben AiMifdjlag geben werben.

$)te lefcte Oietfc be$ ©eneralg Don ^rfjjetoalSfi.

«on $rofeffor Dt. g. ^Matthe.

in.

($Ht jwei Abbilbungcn.)

3Nil J,'n beginnt im SO jene lange Weib/ oonCafen,

bie in vcrfdjicbenen Äbftänben oon einanber bem Jußc be«

Surn-Uln, $amir unb 3icnfd}an entlang liegen, ade vielfad}

unter einanber äbntid), aber in ber WriSße je nad) ber

SSafferfüde, welche ber örtliche Jlufj jnr iöeriefelung be«

an ftd) ergiebigen l'ößbobcn« liefert, »erfdjicben. On aOcu

wirb Äcicr» unb Gartenbau getrieben unb ju einer Ijotjt»

Stufe ber Sodenbung gebracht. Tic fUnftlid)en Äanäle,

bie v
-. unblage be« gatijcu ^Betriebe«, frcujtn unb ncrttjrilrn

ftd) Uber jebe Dafe in einer filr ba« nngeroolnttc Äuge

wahrhaft erfiaunlid)en äöeife. 43alb liegen fte neben ein*

anber, batb in b,8(jernen binnen Uber einanber, batb raufebt

if)t 3nl)olt in eben folgen Kinnen Uber bie flad)en Dächer

ber ^Utten hinüber, llebcrad bringt ba« Gaffer hier i'ebcn,

r« tränft nid)t nur ben ÜJoben, fonbern efl befruchtet il>n

aud) mit i'Bßfdjtamm. Die £)auptfanäle werben meiften«

fd)on viele Kilometer oberhalb ber Dafe abgeleitet, unb ber

ftlufj burchfträmt nun bie letztere in einem tieferen 9lioeau,

al« ba* ber mit feinem Raffer grfpciften Selber unb ©arten

ift jjuweilen f,no h "f ßelbftreifen terraffenartig übet ein-

anber georbnet, an tieffter Stelle befinbeu ftd) bie am meiften

be« Gaffer« bebUrftigen 9ici*felber. liebet bie gleichmäßige

unb gcted)te Wurmig be« itJaffcroorrath« wadjt in aQer

Strenge ein befouberer Beamter, brr iüfirab. Die ben

fianälen jur Seite gepflanjtrn träume werben forgfam gc»

pflegt nnb road)fen fd)nefl. Die Rappel giebt nad) firben

obet ad)t Sohren fdjou einen jum Sauen tauglichen halfen

unb erlangt in 30 bi<? 35 Oarjren bei einer ,£>öhe oon 30 in

an jroci Ülafterfpannen Umfang. Die jum brennen \u

Drnornbeuben Säume werben in 4 m .'nb'b.e Uber beut Sobrn

abgr1d|lagrn, unb bie Stumpfe fobann, um ba« Au«troefuen

)u oetb,Uten, mit ?eb,m befdjmieri. «alb fdjlagen Tie wirber

au« unb jdHnUdrn ftd), namentlich, bie löciben, mit einer

bid)trn, fdjönen ftrone. Üinrn wid)tigcn iBeftanbtl)eil ber

täglichen Nahrung bilbet im Sommer ba« fiifdje Cbft, im

Eintet ba« gettoefnetc
; baf} unter bie)cn Wanbeln unb ^iftajien

fehlen, bentertt unter (Vcroähr«mann au«brüdlid), inellcidit

aber and) feigen, bir wir nirgenb« bei ihm etwähnt fittben.

«brr fo freuublid) aUe biefeOafen au« berSÖllfte hertior'

Ingen, in ihnen hetrfeht bod) infolge tton Ucberoölferung

Vrmuth unb ^ioth- Die« gilt namentlich 0011 ber fUMid)ett

3ieif)c, tSl»oton, ljd)ira, Ärrijo unb ben benachbarten Heineren.

£tier (ommen auf bie Familie t>ott ftlnf bi« frd)« Seelen

l'/l bi« 2 hn ?anb, oft genug weniger — ein Sethtfltnift,

ba« aQerbing« burd) bie reichen Erträge, bttich bic jwiefachc

*u«faat im ttiufc eine« Sommer« nnb enblid) burd) bic

Wäfjigrcit ber Eingeborenen etwa« au«geglichen wirb.

Dtnnod) lebt ein großer i heil berfelben oon ber $anb in

LVIH. »t. 4.

ben Ttitnb unb fd)lägt ftd) nur mtthfam im Srütjjatjr bi«

jur neuen Srnte burd). sJtid)t nur, baf} bann unreife zlpri*

fofen mit reifen Waulbeeren gemifcht in vielen tfamilien

bie tägliche Nahrung btlben (wie man fpäter reife Aptifofen

nnb i5firfid)e mit ihren fferneu jur Bildung bt« SRagen«

geniefjt), bie rufftfehen fteifenben fahen aud), wie manche«

jjjrainilieuhaupt lange oot ber örute auf feinem ^elbftiicfdicn

bie etwa« cntroirfcltereu (Merftcnährrtt au«rauftc unb eine ober

jwei ^finbe pod ben Seinigcu heimbrachte. 3)can fann

ferner in biefen Cafen unter ^)}aii(beerbäumen l£fel ober

Biegen angebuttben fetjen, welche ben ganjen Zag auf bie

ntreinjelt juv Qrbt fadenben beeren angewiefen finb, ober

man finbet Gfel unb einjelne S<hafe auf einer äufjevfl

winjigen Aladie mit fattm bemertbarem gutter angepflocft, \a

man begegnet juwcilrn Scfib/rn, welche mit einem Slocf

Blätter von einet 3Betbe fdjlagen, bie bann von ein paar

ihnen nadjfolgtnbcu Sdjafcn unb einem Sfet gefteffen

werben. Sßenn man ju bem nidjt heneiben«wetthen ifoofe

vieler tf ingeborciicv nod) bie vödige De*potie ader l>iach>

haher, ungeheure Abgabenlaften nnb bie ScbrUctungen ber

l^hinrfen hinjunimmt, fo erfrntit man, wie wenig üifj ba«

Dafein bem gtbfstrn Tljcile ber Cafenbewohncr inmitten bet

{0 lieblich, aninttthciibcn (Härten ihre« heimatlichen Erben'

winfel« gemacht wirb. Wlan muß ftd) wunbern, baß unter

fold)en, feit Öahrhunbertcn anbauernben 3u f|anl>en nidjt

grobe ?afler, wie ber £aug jum Stehlen unb Siorben ober

anbererfetl« eine veidige Apathie unb ^afftnitat bem l<olf»«

djaraltrr eingeimpft worben finb.

ftnf bem 3)(arfd)e von 9Hja nad) bem nahejtt 200 km
entfernten $in\\>\ machte bie Karawane einen fünftägigen $alt

in ber (leinen Dafe 3affu(gun, um hier ben itt Xfd)crtfd)cn

franf jurüefgelaffenen unb nun nad)fommenben Dolmetfdjer

abjuwarten. Die flnficblung heflaub nur au« ad)t ©Öfen,

bie um einen großen unb tiefen, mit SHJciben unb einigen

Rappeln bepflanzen Deid) lagen, unb beren Adcrfelb )u>

fammen etwa 10 ha ^anbe« bebceften ; nebcu ben .^litten

gab e«, wie gewbhnlid), I leine (Härten, unb aud) außerhalb

berfelben nod) Apritofen* unb Maulbeerbäume oon ir>m

.f>bije «nb 60 cm Durchmcffet im Stamm. C« wor ein

wahrhaft ibndifchrt Veben, ba« hier im Schotten ber herr.

liehen Maulbeerbäume unter ben guhntttt)igcn , befcheibrnen

unb unvetborbenen DiSrflern au bem ju mehrmaligem Sab«

währen b be« Tage« etnlabenbcn iöethrr geführt werben

tonnte. Die )utraulid)en Veute ließen ftd) unb ihre .^.:m

fiätten gttn photographieren unb baten nur, bir« nidjt ben

iShinefen ju oerrathen. lieber beren h>"«ertiftige *er^

fttgttngen in betreff ber rufftfehen @äfte machten fie inter»

effante Ifnlhuaungen. So hatte man nidjt nu

ed
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fid) mit ben (roteren etnjulafien unb ihnen auf etwaige

fragen bie rid)tigrn inline vten ju geben, fonbern aud) be«

fohlen, überall bie Äameele unb ttjeilroeife bie Werbe in«

(tyebirge wegzuführen unb fobaun, um bie 3 puren ju ver

tilgen, hinterher aud) bie 3d)afe. ferner blatte ber d)ine

fifdic öberbeamte tu Äerija, ba er erfahren, bog bie Wullen

von bort au« nach übet vorbringen wollten, ben $Jefet)l

erlaffen, bog bie Stragr im OVbirge, barunter aud) eine

©rüde, jerftört roetben fofle. Gbenbcrfetbe blatte ben Gin»

wohnern ju Äerija bie nod) Dorljanbeneu l^etreibcoorräthe

wegnehmen unb in ad)t glitten auffd)Uttcn lafien, an biefe

fobann eine 'Düne gelegt, roeldie bei einem etwa nad) Slnfunft

ber •Italien au«brcd)enben Äufftanbe in bie Vuft fliegen foQte.

Wodj vorder t)atte er an ben flehten, im (Gürtel getragenen

Seffern ber Ginwof)ner bie 3pt(}en abbrechen lafien, um
(elbft biefe unfdjäblid) tu machen. (fa« Ü*affentragen ift

ben Gingeborenen von Cfhurfifian überhaupt verboten.)

$LMe ferner bic Gbincfcn unb aud) bie Gingeborenen über»

jeugt waren, bag in ben grogen fiiflen, welche bie 2nmm<
hingen enthielten, lauter 2 ol baten ucrflctft feien, fo tmttcji

bie erfterru nod) eine "Menge alberner (Gerüchte unb ü'er

leumbungen auf ftoften ber Muffen in Umlauf gefegt.

3n bem frieblid)en 3affttlgun ging ber "Dlai a. 3t. )u

Gnbe, beffen erfte $älfte (13. bis 27.) am ,lujje be« Öe«

birge« in einer Sccljöhe von 2400 bi« 2750 m, bie jroeite

(28./5. bi« 12./6.) in ben Dafen 9üja unb 3afiulgun

Deriebt roorbeu mar. Onfolgebeffen roaren bie Temperaturen

beiber (dir verfd)ieben. >$war brachte aud) bie erfte feine

Wadjtfröfle mel)r, aber bod) Grnicbrigung ber Sänne bi«

4- 2,4» bei Sonnenaufgang unb j- 13,5° um 1 Ub,r

mittag«. STCit ber Änfunft in -Jüja am 17./ 20. Üiai begann

beflänbige $>ige, bei Sonnenaufgang 5,8 bis 25°, um 1 Hin

mittag« 26,0° bi« 37,8° unb nur au vier Tagen weniger

al« 30,D". Zwölfter Gimmel war im ganten ih'onat not

t)errfd)enb, befonber« in ber erften 1£>älfte, baju bidite 2 taub

atinofpbäre. Wur einmal gab et — in ber Oafe Wija —

Giuwobncr uou ^olu.

fd)wad)en Wegen, hier aud) würbe einmal am nörblid)cn £>ovi<

ionte '-iBetter(eud)tcn wahrgenommen. Hbtr aud) im $>od)'

gebirge fielen fid)erlid) feine fl arten Wegen, tueil fid) fouft bie

(VVbirgsbädje roaffetreidter hätten erroeifen mttffen. 3o ftarf

war bie Trodcnljeit ber Vuft, bag in .frürjncreicm, bie man
eine iL* p die lang aufbewahrt halte, ba« SBeige beträrhllid)

ringetrodnet war. Tie Worboftminbc hatten nid)t mehr ein

foldjc« llebergewid)t wie im Slpril. "Weiften« aud) traten

bie Sinbe ftogweife in brn tieigen Tagc«fttuibcu auf, unb

nicht feiten gab e« wäfjrenb berfelben (von 11 bi« 4 Ub,r)

fräftige 'Jßirbel. Tiefe folgten bem ÜBinbe unb flogrn in

ber Wcgcl rafdjer bergauf al« ttjalroärt«. SJon ad)t Stürmen
Farne ii vier au« WO, vier au« wefllid)er (Megeub-, unb bag

hier nid)t mehr, wie am i'ob, bie WorboftftUrmr, fonbern bie

uifftlidien vort)errfd)en, lieg fid) inbirrft aud) baran rrtennen,

bag in ber <9egenb von '.Vita nad) Venia bie Sanbbilnen»

wälle ihre hohle unb fteile 3eite meiften« nad) Cftcn, uid)t

nad) iDeften gefegt Ratten.

Um 1./13. 3uni brad) bie ruffifd)e ifarawane mit

ihrem wiebergewonnenen T'Olmetfdjer auf, unb al« foüte fte

von ihrem iBüftenibnll nur bie angeneb,mften Griiineruugen

uiitue()inen, gefdiat) tf, bag in ber '.\'ad)t vort)rr, nad)bem

am 12. ein furdjibarer ^eftftunu grraft hatte, ein frättiger

Wegen fiel, ber nod) mit Unterbrechungen bi« Düttag am
13. an tiielt unb bie Vuft fo reinigte, bag sunt elften male

feit bem i'ob Wor fid) ber flare blaue Gimmel >cigte, nnb

bag bie Wiefentette be« Wuffengebirge« ftd) in itjrer gant.cn

l'fajeflai weitbin bem Irlugc enthüllte, ja nod) jenfeit« brr<

felben jene« fdjuccige .*Ttod)gcbiige auftaudite, ba« ftd), wie

fd)ou erwähnt, 30 Tagemäridje weit nad) 20 am betn

•Öndiplateau erftreefen fod.

Tie Cafe tferija liegt 1430 m hod) auf ber linfen

Seite be« gleid)bcuannteu bluffe«, ber feit bem ^(u«tritt

au« bem (Mebirge bi« badin 53 km }urlldgelegt hat. Tie

Dafenfldd)e migl 15 km von Worb nad) 2 üb. hat 8 km
grögte breite, unb ift mit 3000 Ofofyöftcn be« Stamme«
ber Watfd)iu beieni. Tiefe jrigeu btefclbe fnpt)ilitifdK

nnb moralifd)c ^ertoiumcut)eit, wie bie tu Wija, unb

wieber foll bic unb,au«lidK C^olbfudjerarbeit tu .Hopii, Sforgat

unb anberen Dtten baran 3d)ulb fein. 2o ift hier aud)
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Selb ncbfl bem 3ttflein (= Wcpbrit) allein (Segenftanb bec

flmJfuhr. öröjjrre, bcflänbtg offene £aufmann6gcfd)äfte

fliebt e« Liud| in biefrr £afe uid)t, abn jroci läge lang

(Douncrftog unb tvrritag) in jeber :ö$od)e wirb oon i?auf=

iatttB, bit oon tinrr Cafe jur oubcrtn jir^rn , ÜBorft gc«
j

galten, 11 ub jwar werben oicle ruffifdje haaren feilgeboten,

wie benn aud) nnttt jenen 3ahrmarft«b,auficrcrn fid) ruffifetye

llntertb,anen au« tuMlturfeftan, bic fogenannten Änbibjdjaner,
|

befiiiben. iKuffifd)e ^apierrubcl unb Silbermüuuu curftren

babei ohne auftanb.

£er glujj oon Äcriia übertrifft aUt fonftigen ooui diuffcn«

gebivge herabtommettben ©ewaffer unb f(cl)t nur bcui Xfd|er»

tfrficii narfi; an ber fturt, 100 man ihn übertritt, betrug

feine breite 18 bi« 2" in unb feine liefe 60 cm bei Wittel-

toaffer, mäf)rrnb er in ben hriferrrn Iage«ftnnbrn, ctroa oon

9 bis 8 ober 4 Ub,r, fiel« infolge ^ulauis com örbirgr

ftarf anfehwod. Sein rafd) fiicjjenbc« SBaffer tft im

Sommer fdmnujig unb ergicfjt fid) bann nod) Ki(> km gcrabe

nitrblid) in bie Sanbroüfle hinein, etroa bi« juui ^aradrl

bes auf be v linten Seite be« (£boian>3(uffc6 ifolirt ftebenbcu

ÜRafar Xag, oon beffeit C ftfpifcc ber Äcrija nur 65 bi«

75 kiu fern bleiben foQ. öi« babin begleiten ben ftlufj

3>id)imgcl unb Xugrafioalb, unb mirb er im iffiinter oon Birten

mit ihren £>ccrben befudjt; roeiter hinan* fall {ein Iroefene«

SMonbbaarigc unb blauäugige Wßtjdiiu au* bem Mcrija - öebirae.

öetl faft bifl an brn lavim fid) oerfolgen laffen, ja nod) etwa 1

125 km unterhalb ber jeb igen Cafe follen Spuren einer

alten ftäbre, mit ber man bort bei Swchwaffcr Uber ben

ftlufj ftfcte, wahrzunehmen fein. 3?euerbing« tft ehoa 20 km
unterhalb ber Cafe ein Munal auf ber redjten Seite bc«

ftluffc« angelegt norben, ber fid), loie tQ bieft, 1 kin weit

erftrc(f«, unb ber eine
k
-ttobcnfläd)e, auf ber 5000 bi« 6000 ga«

milien Unterhalt fa'nbcn, ju bcroäffcrn oermag. Jpier fofl

eine Stabt gegrllnbet werben, unb in ber Xt)at begann man
bamalfl fd)on mit ber Crrridjtung oon glitten unb ffram-

laben auf ber erforenen Stelle.

Xic Ölora unb gauua oon Äcriia war fo arm, wie bie

aller Übrigen Cafcn; nur jebn blüljcnbc Birten im ganzen

würben hier, \\t Ci lugraf unb 3affulgun, roahrrnb ber

erften $>älftc be« Ouiti gefunben. IS« waren Lnctuca

tatarica
,

Cyiianchuiii acutum
,
Peganum Harmala,

LathyruB «ativas?, Melilutu» eunveoIenB, Lepidiura

latifolium? Orubanche ap., Albagi camelorum, Astra-

galua sp. unb nod) irgrnb eine Xolbcnpflanse. 3m jjluffe

fing man nur eine Sifdjarl, Nemachilu» jarkandonHis.

X er flu »"enthalt iuÄcrija bauerte (cd)« läge unb brad)le

allerlei ^erbrufj. Ter ruffifdjr Jorfdier hatte bie flbfidit,

oon bter nui» wieber einen 4*orflo§ auf ba« tibrtanifd)r

Plateau \u machen, wollte fid) 311 bem ^weefe mit ^ferbeu

ftatt ber Mameelc unb mit fouft uäthigm ^orräthrn Oer

feheu, flieg aber überall auf ben geheimen Ü&berftanb ber

d)inefifd)en ^ehörbeu, bic ben (iiuwohucrn nod) oor ?ln=

fünft ber Muffen gerabeju oerboteu hotten, btefen Vfbcii.i

mittel -,u liefern unb überhaupt mit ihnen in SBcrlc^c ju

treten. (Srft bic Xrohung bed rufftfdjcu (General«, ba§

8
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er fid] ofle«, toa« er brause, auf beut SBege ber <Jcwalt

verfd>affcn werbe, mad)te bie öbjnefen etwa« gefügiger, unb

fo tonnten fdjlieftlid) SO Vfoft« unb «eilpferbe mietb^weifc

befdiafft unb bie übrige auerüftung beforgt werben; nur

Uber ben richtigen, jum Uebcrgauge Uber ba* Gebirge cin=

juidjlagenbcit Ä'eg roar eine verläftliche Hu«fuuft nid)t )u

erlangen. So marfd)irtr benn i$rfb,en>a(eli mit einem

Tbcilc feiner Vcute fclbflänbig barauf lo«, inbem er auf ähn-

licher, unmertbar fid) bebenber Sanb« unb (Mcriffltbtnr, wie

einft r>on Tfdjertfdjen au«, fid) bem ftufte be« fdmee unb

eiebcbcrfteit .ftodtgebirge« in fübjüböftlid)er Richtung 0011

neuem näherte. Veibrr rourbe feine Sfaiawauc burd) gc«

beime Boten ber Beerben Uberroadjt, bie aud) ben Be»

wohnern ber t^ebirgfbörfer unterfagten, ben Ruften mit

richtiger »u«funft $ilfe iu triften. 80 mußten biefc fid)

in »eine Truppe auflöfen, weld>e ba« C*cbirg*gelänbe auf

Oerfd)iebcnen Vinien aufjuflären fudjtcn. au«gang«punft

mar baff in 2700 m Scchobe gelegene a ort ttpaiais am
, viiii'; gleich« Ramcii«. 3m Tbale bcjfelbcn ging ber

(General felbft mit brei Begleitern aufwärts, (am aber 00111

Bimaf au« nur 10 km weit-, ba verengten fid) bie (teilen

Tbalwänbe ju einem fo fdjmalcn fforribor, iu beffen Tiefe

ber ftluft über riefige Stciutrümmer bab>raufd)tc , fo baft

mit ben Sterben weitere« Beibringen uuuiöglid) roar. Tie

(Mejtein*artcn biefer Sd)lud)t beftanbeu au« Kranit unb

(alfigem Ttyonfdjiefer , fämmtlid) mehr ober toeuiger Der»

wittert unb mit ?öft Ubeiftreut, ber aud) ben ganjen unteren

unb mittleren $>öhengürtel be« OSrbirge« einhUllt. Ter
«ufjenranb be« lederen ifi völlig unfnidjtbar , unb erft

in nalfeju 3000 m (Erhebung geigen fid) oereinjclte Büfehc

©011 Bkrmuth unb tnel)r am Bobrn ber ®d)lud)t Xuriflun

(Laaiagrostis gplendens). aufterbem waren in ber burd}*

rittenen Stredc bewerft roorben: Berberi« Kaacbgarica,

Caragana pygmaeaV var., feltcner Roaa Veggeriana unb

Cleniatis orieutalis var. taogutica — alle biefc Sträueher

in ^UHrje flcbcnb, wäbunb blUbenbe Staubengewächfe uid)t

roal)rgrnommen würben. Somit erwie* ftd) ba* Staffflf

gebirge an feinem SÖefienbe nod) ebenfo pflanjenarm wie

im Cften, unb ba« ©lcidjc läftt fid) von feiner ftauna fagen,

felbft beiilglid) brr Bögcl.

Xa fid) in jener öcgcnb uirgeuW eine Bforte nad) bem

Silben bin finbeu liefe, fo muftte ber (Sin- unb jugleid) ber

Aufgang nad) übet weiter wrftlid) oerfucht werben, unb fo

matfdjirte bie au« 15 Weit-, 22 Vaftpferbrn unb 5 Cfelu fid)

jufammcnfc&cnbc Äarawanc in ben Borbeigcn auf einem

Bfabe bat)in, ber oon Ratur nid)t« weniger al« bequem war,

unb ben bie tShinrfcn für) oorb,cr ju befferem Brinbrccbcii

11 od) befonber« Ratten bmidjtrn laffen. Tic« erfuhr

Brfhrwal«fi nod) in atfdjan unb fdjricb fofort bem Cber-

beamten ju flerija, bog er oon ii;m ungefäumt bie 2Dirbrt*

berflcduug be« 3Bcgc« verlange. 3 11 ber Ttjat hatte ber

Brief Erfolg; biefelbeu ÜMatfdjut, bie wenige Tage oorl)er

bie Strafte ungangbar gemad)t hatten, muftten fte jc(}t oor

ben Muffen her wieber reinigen! Wan fann fid) beuten,

unter weld)en Bcrivünfdjungeu gegen bie fjohe £brigfcit bie

Arbeit gclciftet würbe, unb bie Stammcehäuptcr fd)eutcu

fid) aud) gar uidjt, beut ruffiftfjen Öencral iu fagen: „Wieb

Befehl, wir fdjlagcn bie (Sbincfcn nod) beute tobt!
- Aehn<

lid)c antrüge waren ihm fdjou in .Kenia gcflcQt worbcii,

ja, wo immer e4 mögiid) war, ertlärtrn bie (Eingeborenen

in gaiij Cftturtiftau, baft fie febnlid)fl unter ben „weiften

Saren" ju tonunen wüufdjtcn, um fid) berfelben @krcdjttg<

feit ju erfreuen, wie fie im ruffifchen lurfiftou burd) ba«

rujfifche Regiment hergcftellt fei. (iin intereffanter Bei-

trag ,ur ÜRelatioität mcnfd)lid)cr Begriffe unb Berhältuiffe!

auf beut ÜNarfdie nad) ÜiSrften mürbe ber Jluft oon

fierija in einer Secböhe 0011 2A00m übcvfdjiittcit; wieber

war r« eine enge Sd)(ud)t, in brrrn Tiefe ber ftlufc, 20 bi*

25 m bei mittlerem ^afferftanbe breit unb faft 1 m tief,

jmifdjen mäd)tigen Steinblöden babinraufekte. Beim £>odi«

maffer, wie e« jur Sommrrjeit regelmaftig eintritt, erhöht

fid) ba« v.r can be« Gaffer« juroeilen um 2m; jebenfaU«

ift ba« Turchwaten bann unmöglid), unb c? tritt bann bie«

felbe au be« Uebcrfe^ene ein, wie fie in gan) Tibet unb

nod) im .$ima(aria Üblich, ift; au einem bod) über bem

Iffiofier oon Ufer ju Ufer gefpaunten Seile hängt eiu be*

meglictjer ;King, ber oermittelft anberer Seile nebfi beut fid)

baran feftbaltenben 'Jtaffagirr biullbergejogrn wirb. ÜBriter

aufwürt« wirb bie Äerija » Scbludjt unzugänglich, wie bie

oben erwähnte 0011 atfd)an. Onbeffeu ifi ber OueQbcreid)

biefe« bluffe« öfouomifch, wichtig burrh feinen ^cichtbum

an jenem dUftein ober ^Jcpbut, ber bcfanntlieh in (ibina fo

bod) gefdjä^t unb tbeucr be^ablt wirb. Bieber fannte man al«

.f>ouptfuubftätte beffelben bie Berggegenben im Ouetlgebiete

be« ftluffe« von tiljotan, am tfara<.tTafd) unb 3urun>jtafd>.

^rft)ewal«ti nun gelang ti, eiue ^Keibe auberer Stetlcu )u

I erfahren, au beneu ber foftbarc Stein (jleidjfan« oorfommt.

15« fwb ber roeftlid)e aithn lug unb befonber« bicWegenben

am Üöafd) > Tarja unb am l|diettfdK» ^arja, ferner ba«

gan je Stuffcugcbirgc, namcntlid) aber bie Stridje an beu ftlüifen

kara murau unb ÜJiolbftha, cublid) aud) ba« .Kenia Gebirge.

Tie (Eingeborenen gaben au, baf) man Streifen ober aberu,

feiten grbftcie Klumpen biefe« ®cftein« in ben mittleren

unb nod) öfter in bat höheren Vagcti bco öebivgcO, juweilen

in ber 9<abe bc« ewigen 2d|itce>J antreffe, gelegentlich aud)

fiofte man auf ncphritfübrrnbe C'Sjdiiebe in ben Betten ber

Webirg«geroäfier. Tie -JeV^hritfndjer gehen ihrem <Äefd)äfte

nur im Sommer nad), iubem fie mit feb,r primilioen SJerf»

jrtigen gröftcre ober Heinere Stüde bajrlbcn au« ben auf«

gefuiibeiieu aberu tjciau^jubtedjeu fnd|ett, juroeilen erhinen

fie bie ju benrbeiteube Stelle bt& ivclt'en« burd) fteuer.

^Jur in bat t
s\-birgeu bei titjotaii wiib ber 'Jirphrit aud)

burdjStollfiit'an in atluoialcm ^oben flnnonnen. Sfhroarjer

unb rother flcpbnt tommt nach Brrfid)erung ber (Singe<

boreneu in ihren Bei eidiett nid)t oor, bagegen giebt e« grünen,

milchweiften unb buttergelben, bereu SBeitb fid) in ber an--

gegebenen Reihenfolge fieigert, fo baft ber buttcrgelbe al«

ber foftbarfir obenan ftefat.

Born Äerija • Thale bog man in eine« feiner linfe«

fettigeu Rcbenihäler, ba« be« «urab, ein unb ftieft hier in

2500 m Sechohe auf ba« von 50 ftamilien bewohnte Torf

Bolu, unter beifen Bcnölfeniug ein Theil tibctanifd)cn Ur<

fprunge« fein foUte. Tie teilte, rocldje oon heiterer Siunc«"

art waren, Wrfang, Wuftf unbTanj liebten, betrieben tbcil«

aderbau (ÄVijen, Werfte, Grbfen — ihre Brobufte), theiU

Bichjud)t, fte befaften jicmlid) viel Sdjafe, im geringeren

iDiafte Äübe unb Bferbe. Tie lebteren finb jwar flein von

töud)«, aber bod) fräftigunb auebauentb. Turd) bie (ibinefen

ifi bie 3<>l)l berfelben jtarf oerminbert worben, iubcui fte nad)

ber 3i}icbeicrwrrbung von Df)tur(iftan, um lUnftige au jftänbe

\u erfchwereu, ben liiumobttcru tbcil« bie Bferbc lebeub weg*

nahmen, tbcil« fie gerabeju töbteten. Bon einigen in B°IU

übrig gelaffcncn Stuten ftammte bev vorbanbene Bejtonb l)er.

Bei bem volle fünf Tage währenben 8ufcntbalte tu biefem ®t>

birg«borfe befreuubeten fid) beffen lebenöluftige Bewohner mit

beu munteren Mojafett fo fchr, baft ber abmarfch berfelben

!
mit lauten «lagen unb mit SbrHnen von feiten be« roeib»

lidjen Theile« begleitet warb.

Da Bifbcwal«ti vernahm, baft in her Sd)lud)t be«

Äurab eine, wenn aud) fdjwierigc, Strafte nad) Tibet hinauf»

führe, auf weldjer benn aud) im 3al)re 1871 eiu „Bunbit"

von \:\,\ nad) Äerija hin unb jutiirf grwaubert war (unb

auf ber nur wenige "IKonate nad) Bi{b«oal*fi ber^ngläuber

(iaret) von Tibet b,eiüberfommen foUte), fo machte er mit
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jroei ttofafen wiebcr eine Stccogno«cirung flubaufioärt«, bie

inbcffcti nidjt viel beffere vfol^r l>atte, al« furj juoor jene

iui Sltfd)antl)ale. (S« ergab (let) in ber engen unb fteiten
j

2 d;lnd)i bie DiSllige Unmöglidjfcit, mit Vaftpferbeit, wie man 1

fte für einen weiteten "äbftcdjer Ijiittc bclabcn muffen, burd)«

gutciumcn, gang abgefeljen bauon, bafj fivllciiroetfr roiebec

|fl)v frifdtje unb beutlidje Sputen d)hir|'ifd)cc „Scgeoct«

befferung
1

' ftd) oorfanbru. flud) Ifaren erttärt in feinem

»eridjte (Proceed. Ii. ü. Soc., 1887, p. 732) bie iSng-

fd|tiid|t be« ftlufie« von f ola , ben fogeuannten _, 2<f}iocjrl-
]

ftoft'ltaft", ftlr (0 fd)wcr paffirbar, bog man bie Hoffnung .

aufgebet! muffe, l)ier eine $>anbelöfha{jc von v'abaf nad)

Cftturtiflau eine 111 Huben ju feljen, obwohl berScg auf beul

Plateau, abgcfet)en von ben 31tb,cmbcfd)wcrbeit , bic fUr

S)frnfd)cn unb Il)iere burd) feine buid)jd)itittlid|c >>hcu

läge oon 4800 m bebingt feien, feine befonbete Sdjwiecig»

teilen barbiete.

Uutevbeifen mar ber 3itiii a. St. ju (Sttbe gegangen,

unb mir empfangen bie geivob.nlid)e :l>iouat«ubcrfidit Uber

bie Witterung beffetben. Da« erfte drittel, bie &tit 00m
13. bi« 23. Ouui u. 2t., war in ber Caje ftertja auf einer

Seeljbfrc oon 1400 bi« 1450 m jugebtadjt woibett, bie

legten 20 läge bi« gutH 13. 3uli am Storbfaume be« Muffen-

unb be« Äerija= Gebirge* in 2400 bi« 3000 m $>6t)t über

bem S)ieerc«fpicgcl. Ön ber Cafe b,errfd)tr, wie e« |i er»

warten war, bcitänbige >>tyc , wcldje jebod) uid)t 33,7" um
1 II l)r mittag« unb 24,3* bei Sonnenaufgang Uberftieg.

3m (Gebirge lief} bie .ni^c groar nad), immer jebod) brannte

bei Harem Setter bic Sonne gar mädrtig, unb ba« Ib.ermo'

uteler evtjob fid) um 1 ll\)x mittag« auf 20,9° im Sdjatlen.

Üütjl würbe e« beilegen» unb (in bei) oberen Sicgioncn) bei

Schneefällen; fo geigte ba« Hjermoiuctcr am 11. Ouli um
1 llljr mittag« nur 8,9" unb am folgetibeu Morgen, nad)

einer rcgticrijd)cn S<ad)t, fogar nur 3,9° in elwa 3150 m
Sccl)öt)e, bod) trat immert)iu fein Siadjtfroft felbft auf

biefer $öl)e ein. iöewölfitng be« Gimmel« gab co häufig

unb Staub iu ber i'uft immer, felbft bei fd)\oad)em Sinbe.

Cft trat Sinbftillc ein; eine eutfd)iebcu üorb,crtfd)fitbc

Sinbvid)tung tonnte nid)t fonftatirt werben, wenn aud) bic

Sübwinbe, balb nad) Dftcii ober heften abweidieub, ftd)

häufiger al« anberc beiucrleu liefjeti. t'om SJfai untajdjicb

ftd) ber 3uni fetjr fdjarf baburd), bafj er gleid)fam wie nad)

langen Weburt«wcl)cn , bie fid) in ber ftrurjling«bewöltung

be« ,v>immel« funbgegeben Ijatteu, enblid) ben Siegen brad)te.

2o würben im gangen 3uni gcl)it Siegentage beobachtet,

freilid) meift nur mit fd)wad)cu Sdjauern unb gröfjtcntljcil«
|

toär/rrnb ber (9cbirg«rcife. Starte SicgcngQffc gab e« nur

gwei mal, am 13. 3utü unb am 11. 3uli, wo bann einige

Stauben lang bie i'uft flaiibfrei würbe, unb ber blaue

Gimmel crfdjicn. Sd)wad)e Siegen begannen flct« al«

fd)iiiut>ige infolge be« oon ben Dropfen aufgefangenen Söfj»

ftaube«. 3a einmal würbe bie $Jcobad)tuug gemacht, bafj
|

ftatt ber 9icgentropfen tleine troefene Sd)mu$fügcld)eii in

ber (Mtöfje oon ^ioljntflrnern niebcrfielett. £0« Barometer

pflegte Dor bem Siegen nid)t >u fallen, foubern ju fteigen,

wab,rfd)eiulid) weil au«fd)liejjlid) Sübwinbe oon bem (alten

tibetouifdjen Plateau ber ben Süeberfd|lag brad)teu. &t>
roitlcr unb Dtwubilbungcn gab c* nid)t wribreub be« 3uni

a. St., bagegeu war bie Xrotfcnljeu ber l'uft aud) im &t-
birge mit ^(u«nal)me ber Stegentage fcl)r grofj.

t<rfb,ewal«fi nennt bie (9ebirg«tettc , weldjc 00m ftcrija»

gluffe bi« jum 3urun«lfafd), beut bfllidjen Ouellarme be«

Gljotan'Äluffce, fid) erflredt, ba« Äerija-Webirge unb fd)ilbcrt

baffelbe al« eine 170 km lange, fteile, ftart oergletfd)crte

5el*mauer, bie befonber« iu ib,re« initiieren unb meftlid)cii

Partien ungeheure dfi«tiiaffeu tragt, au« benen einjelne

Spieen bi« 5800, ja (iOOO tu abfoluter !£>tyt emporragett.

Da« Jpouptgebirge beginnt eigentlid) erft auf ber $öfyenftufe

von 3350 m, »tihteub Don 3350 bi« 2400 m ein Sor--

gtbirg«flurtet in 15 bi« 20 km »reite vorgelagert ift.

Diefe beiben flrrcidtc eine« unb beffetben Gebirge« flehen

im fd>arfrn ovgcitfa^e tu einanbtr. 3n bem oberen 'i*c-

reid)e, bem ber ci«bebedten, unerfieigtid)en 3)caf|io«, wurbeu

bi« utr .£iöb,c oon 4000 m tjinauf al« (^eflein«arten iefl«

gefteQt: ifalf, SJJarmor, Sd)iefer, (Kranit, Soeuit, Ser-

pentin, tfntitolitl) (?) unb VuM: , unb in bem Stritte oon

3350 bi« 4000 m liegen aud) bie aipcuwiefen. $bf>er

Ijinauf oerfd)wiubet ber ^flaujeiiwiid)«, ungeb^ure Sdjutt«

flidjen erfd)cinen al« S(U9<U ber Verwitterung, ober ba«

jerfurd)tc C^eftein ift mit VVi} Uberbectt. 3n bn oberfien

Stcgion enbtid) breiten fid) bie (9letfd)cr au«, beten ttnterfte

9mq/l ^rfb,ema(«fi jwar nidjt perfönlici) ju erreichen uno

baronietrifd) tu beftimmen oermod)te, bie er aber nad) ber

Analogie be« Sfanfdjau unb anberer tibetanifdjer öebirge

bei 4700 bi« 4850 m glaubt an{e(en )u tonnen. Die au«

biefer großartigen iMlctfdjerwclt nad) bem Darimbcden Ijinaü-

ftrömenben Ö)ewüffer finb uid)t gerabc bebeutenb, oieUeidjt

weil bort mit ftu«nal)ine be« regenbringenben Somnur« eine

grofee Iroefenljeit ba« gonje 3ab,r b,inburd) b,errfd)t. iBa«

bie eben erwähnte *orgcbirg«rcgion anlangt, fo bejtejrt

biefelbe au« langen Aämuteu unb Sailen , bie Dom $od)>

gebirge au«(aufen unb burd) tiefe I l)al)d)lud)teu oon etuanbet

getrennt ftnb. Der »oben ifl b,ier Don febimcntSret

tMlbung unb mit Vü t; ttberbettt. 3u ber Region Dott 3350 bi«

3000 in tragen biefe Su«(äufer infolge ber reidjlidjen

3outmerbenetfung nod» trefflidje Sciben, we(d)e immer

magerer werben, je weiter man b,tnabfleigt. 3nbem bie

ll)alfd)(ud)ten allntrtljlid) flad)er unb breiter werben, finbtn

ftd) in iljiten aud) («Iber unb %derf(uren nebft ben Dörfern

ber i)ergbeoölterung , ber 37tatfd)in. Selbftoerftänblid)

badjt fid) Dom gufje be« (Gebirge« nad) Scorbcn iene Sd)Otter>

unb ($rrÖllrbene ab, weldje au« bem $ermitterung«fd)utt

be« Gebirge« allmalilid) fid) aufgehäuft Ijat, unb iu ber bie

Jllllff •>« ititbrigem Safferftaube oerfinten, um enblid)

am Sianbe ber Saubwllftc iu ben Oofen wieber aufjtf

taud)cn.

Die Segelatiott be« fierija-Ciebirge« ifi bürftig; ihvcu

.v>auptd)aratter)ug bilbet einmal ber gäntlidjc SJiangcl au

Blumen, fobann eiue grofse Armutb. an Sträudjern unb

ba« SoriDalten be« t^t»- unb fträ'uterwudjfefl , uamentlid)

alpiner Arien. Dabei ift ber $rgetation«gltrtel im gaugen

fdjmal unb befd)ränft ftd) auf ben Siatjon Don 2400 bi«

4000 m, wo ber »oben au« bem burd) bie Staubatmofpb,äre

angcwcl)tcn ruf? beflct)t. Senn bie oberen i'aitiftt jwifd)rn

3000 bi« 4000 m rcid)lid)er bewad)fen finb at« bie unteren,

fo mnfs bod) bemerft werben, ba| fid) fogar im 3uli nirgenb«

liier ein jufammenljdttgenbcr Öllilljenicppid) felbft Don

Heineren Dimenfiouen wab,rneb,men läfjt, unb e« mag ferucr

nod) Ijeroorgeljoben werben, bafj fid) t)ier, wie auf allen

Gebirgen Ceutralaftcn« , immer bie nad) Seorben geteerten

4lbl)ängc bejfer begrünt geigen, al« bie bem biretten Sonnen*

fUatjl au«gefe$ten fUblid)en. Der ärm(id)en glora ent«

fprid)t bie bUrftige gauna. 3n btr unteren Hälfte ber

pflangentragenbcn Stegion (etwa oon 2400 bi« 3300 m) ift

ba« uetbreitetfte Säugettjier eiu SJiurmeltljier (Arctomys

lüiualayanua); guutSiutet tommt eine Specie« Dönberg»

fdmfen (Argal«), bie im Sommer ben oberfien (Nüttel be«

weiben, t)ingu; bagegeu fdjeineu {xifen unb fonftige deine

Siager in ben »orbergen burdjau« ju fehlen. 3n ber oberen

Hälfte galten ftd) in größerer «Wenge Silbfdjafe ber (Gattung

Paeudoio Nahoor, benen eine i<ou:h:tart (Irbis ay>.) nad).

fteQt, aufjerbem tebt bort in bem Sd)otter* unb Steiugeröll

ber Älpenmarber (Muutela alpina) unb ein ^jeifbä«d,en

(Lftgomys rutiluoV).
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Tie Dialfdjin be# Öebirflc* jficilcti eint Kaffe bar, in

roeldpr moug,olifd)e unb orifdje ^"8' n,,t ©otroaltcn bet

le&teren beroorlrrtcn , ftc untrrfdpibrn ftd) jwor oon ihren

Staiiimc«genoffcn in ben Oafcn burd) gröfrre Sittlichkeit,

finb hIht. nie bitft, oon Meinem, böd)ftcn« mittlerem Wadfi
unb {diiudd)(td) gebaut; bic oorl)crrfd)tnbc fiaxbt be« iijoio

unb ber Klugen ift ftt)ivav
; ,

bod) finb blaue ober graue

Äugen unb taftaitienbrauur«, blonbc«, ja gani, rotbe« f">aai

nidjt gerabe feiten. Tie ÜJobnungcn finb in ben Vöf
weiften« mit ber Jront nod) 2 üben eingegraben unb mit

wenigem bbljcrncm Okfdjtrr oon grober Arbeit (Sdytlen,

Vöffcl ,
.Wellen, Drögen, Mannen) atijgcftatiet ; baju ein

eiferner Äochfefiel, eine tupfmir Iticefanne, einige Siebe,

eine eifeme Cfeufd|aufel, eine sJiad)tlauipe in Sdjubfornt,

in ber Saig ober £>ammrlfctt gebrannt wirb, enblid) ber

ffetmen, eine Art Sdjaufel — barin befielt ba« ganje 3n<

ceutar einer Vöfbülte am Äucitluen!

Tic £>auptbefd}äftiguug ber (3cbirg«motfd)iu bilbet bie

$ieb,,)Ud)t, unb jroar galten fie oorwiegenb Schafe, weniger

3>tgrn, nod) lvrniger inbi icti
;
%'frrbc finb gleichfalls, wie

fdfon obeu erwähnt würbe, feiten unb werben burd) Efel

eifert, S3on ben Sdjafcn finb jwei Arten eorljanben , bie

eine mit grober Söotle, Ätollfcüaf genannt, eine anbere mit

feinem *tief, Oybe, roeldje al« bie eigentliche («ebirgtfrajfe

betrachtet wirb. 3 ieir lr|jte würbe erft in ber wcftlidicn

.^alfte bc« Äerija-Gebirge* angetroffen, unb c« mufj borjiti«

gcflellt bleiben, ob fie öftltdjcr gar nidjt ober nidjt fo häufig

gehalten roirb. iMbc Urteil finb mittclgrof unb tragen

einen tleinen länglichen ftcltfdiroanj. Die grofe Steppen»

raffe mit bem biefen öctifd)wauj roürbc nid)l wotjl jum

Äleltern geeignet fein, ftd) aud) ba« fräftige «ubängfel in

ben $c(«(lippen lrid)t befdjäbigcn. Tic tBode ber briben

oorfommcnbcu Birten ift Don weifer ftarbe, nur Sd)nau»e

unb übjen crfd)rinru manchmal idjiuar,, suwcilen aud) ber

ganje ftopf, ja au«nahm«rocije futjt man aud) oöüig fdjroaqe

Tbitrr. Tie ^ugen geben ein oor;llglid)e« ftlaumbaar,

au« bem in (Strotan fogenannte Jfafdjmirfljawla unb ein

Stoff, welcher Xafi'i Ijcifjt, t)crgrftellt toerbeii. An geeigneter

Stelle treiben bie ttargbeiuotjner aud) Arferbau; itir £>aitpt'

getretbe ifl Wcrfle, bie nod) bi« 3000 iu .£öbe gebeizt,

bemnädjfi ©cijcu, baju fcllener (Srbfrn, bie nebft bem Seiten

bi« 2400 m forttommeu.

Tie Hiatfdiin bc« (Gebirge« wie bie ber Ebene in ben

! Cafcn finb ein inerfwitrbig gcfdjuiätyigc« 5L<olf — eine Eigen-

i

fd)afl, bic t<ielleid)t bei ben Wännern beffclben nod) meljr

al« bei ben Leibern h<ioortiitt; auferbeut cvfdjeinen fie eil«

ocrgnüguitg«fUd|tig, infofern fie gern fid) gegenfettig ju be»

! fudjeu unb mit SMufit, t^efaug uub Tanj jn unterhalten

pflegen, 2?ci ber i'cidjtigfeit ber Gbefcheibung im 3«lam ifl

c6 leine Seltenheit, baf eine l'iatfdjinfrau ihren fech«tcit

ober firbenten lU\nin bat; iu ber jweiten ober britten Ehe
(eben bie meiften; freilid) beginnen fie bie cbcltdje Vauffcalm

fdion im Älter oon 12 bi« 15 3aljren, wie beim aud) bie

Banner oom IC. Oaljre ab Ijeivatljen. (^efd)iebene hatten

(önnen fd)on am nädjflen Tage eine neue <il)c ciugctjeu. tki<

waubtfdjoft bilbet fein £>inbcrnif , fo baf ber !Dnfel bie sJiid)te

ober ber^effc bie Xante ^eiratben barf, nur unlrr leiblidK"

C^efd)wiftern ifl bie iiht au«gefd)loffen. Tie oorl)(Trfd)rnben

j?ran(b,eiten im (Gebirge finb fold)r, bie oon Chfältungcn tjet«

rlll)reu: tljeumatifdje lieber, ä,aty\- unb Veibfdimerjeii; feiten

finb Äugcnfrantbritcn unb Snpb,ili«j, bie in ben C'afen

graffiren; audjflrbpfe fiel)t man nur b>r, uid)t im (Gebirge.

^ür^ere Wli

Tic £uifiobrn= atti T'lfntrrcafttaur^HfcIu.

Ter (higlänber 'Ibomfon, wela>er im frerbftc bie

an ber CftfpitK Wcuguinea^ gelegenen Ärdjipele ber t'uifiabcu

nnb T >inlretafteaui Unfein befudit hatte, bat in ber Üonboner

&cograpbifdxn ©efellfcbaft einen iUeridit über feine iHeife

erftattet To berfelbe mandK widitige S3emerfung über bie

^ölfevfunbc, bie Ideologie unb bie \Katurgefd)id)te biefer

bi«ber nidjt baufig befunden 3«fcln enthält , fo wollen loir

im folgcnben ba« $cmcrfen«mcrtbcfte au« Xfwmfon
1

« 4)cob<

ad)tungcn mitteilen.

Tie gröfite ber £uifiaben, SHoffcl 3«lanb, liegt im Süb
roeften bc« «rcbipel« ; fie ift 72 km lang unb jwifdien ü uub

l«km breit; Tie bcftefjt bauptiäd)lid) au« Sdiiefer, ber oiel

fad) oon Cuarjaberu bnrdjfe^t roirb. TerCften ift gebirgig

unb gipfelt in bem faft looom bobrn &crgc 9(attlefnate,

beffen böbere Xbeile roobl beroalbet finb. 3m übrigen

befiel)! bie 3nfe( au« niebrigen mit ODra« bebedten Mügeln.

Tie Eingeborenen erflärt Xbomfon für gef«brlid>e Mopfjäger;

in ibra ä'ujieTen (hfrbciiiuug bilben fie eine Slrt ^mifdicnform

jroijcben ben ^3apua« oon Neuguinea unb bellen ber Solomon«
iufeln. 3brc Sprache bagegen fteht gänjtlid) ifolirt ba unb

hat feine ^cjichungeu ju ben 3biomen Neuguinea«, nod)

iu benen bc« cftlidjfii ^oloneficn. Ta« urfprünglid) iu

Gebrauch geweiene Steinbeil ift ueuerbing« burrh eifeme

03erätbc oerbrängt roorben, welche fid» bie Eingeborenen an«

bem 9)(aterial geftranbeter Sdjiffe beriuftellcn miffen. ©in

Torf, in welchem fich 'Ibomfon gelegentlich eine« Streifmge«

burrh bic 3nfel etwa« länger aufhielt, fanb er fauber unb

mit guten Käegcu oerfeheu. Tie £>äufer, auf einer UiOcm
hohen ^lattfonn errichtet, jeigen bie (>orm umgeftürjter 4wotc.

1
1
1 c i l u n g c n.

Tie jroeitc ber Suifiabcn, rocld>e Ihomfon befuchte, roar

St. Slignan 3^>onb ober 9Nifnna. Etwa 50 km lang unb

oon werbfelnber breite am Cftcnbe gegen 16 km — bat

fie einen Aludicuinhalt oon mehr al« l!50qkm. An
ihrem StJeftenbc erhebt fid) eine gegen 11 00 in hohe £*crg

1

fctle, £afia genannt unb au« Schiefcrgeftein bcficbmb. Ter

Cfteu bagegen jeigt ein unregelmäfjigc« Softem oon Mügeln,

jwifeben benen bie oorhanbenen Wcwäffer tiefe nnb jcbmale

cd)1nd)tcn eingegraben haben. Tiefe -fnlgcl finb au« ge

hobenem Aorallmgcftcin aufgebaut, ba« feinerfeit« mit

frbieferigen Konglomeraten gcniifd)! erfrbeiut. 3« ber Witte

ber St. Aignon -3«fcl rublid) finbet mau .^ügcl au« x..i?

fteitt , mit tatjlrricbcu fohlen, alfo eine Art Slarftgebiet, bem

auch bic tiigettiebaft oerfdiwinbenbcr Wuftläufc nicht fehlt.

So beobachtet Ibomfon, baft ein ^ad) in eine .Wble fid)

rrgofi, bereit Ceffnuttg bic forin eine« regelrechten Stagen«

hat. Am (fubc ber $öblc fällt ber S^acb iu einen fcbmalcn

bunflcn Xunncl oon etwa 5kui Sänge. Tie Eingeborenen

oon St. Slignatt 3*lanb finb theil« echte ^apua«, (heil«

näheren fie fich, bauplfäeblid) wegen be« ftraffen .tMarc«, ben

3Ha!at)cn.

t'on bcnüuifiaben wanbte fid> Ibomfon nach berT'Etitte

j

cafteaur > öruppe , bic ja erft burrh bie iHeife 3- 9)(ore«bo*«

i
mit bem .^afi(i«t" ctioa« näher befanut, ueuerbing« aber

oott Tr. Ö. -viiifch befucht roorben ift. Tic öftlicbfte 3«>*l

ber Gruppe, ^ormanbn. ift elroa IMiOqkm grof itnb burrh

au« gebirgig. Tic betreffeube ®ebfrgllette ift fchimil unb

oon ber Jtorm eine« rcditcn ttfaACf, aber mit ungleich

langen Srhrnfeltt, )eigt tief burd)furd)te Abhänge unb einige

! breite 2 h<iler; bie hödjften Theile mögen oicUeidjt 1100 b
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erreichen. Xcr Süboften Wormanbti« 6eftef)t au# Xfwn
jcbicfer. «ntcrfarod»cn wn wcifjem ftvftnUinifcbem Duo«, ober

ohne Veimifcbung von Gijcn ob« fonft einem Wetall.

Spuren oon Wölb würben in beu Vüdjen gefuuben. 3lm

Worbctibc ber Jdifel ift bic Formation tbeilweife on(fanifd),

aber bauptföcblicb au* Äalf beftebenb, unb in einigen ftlufibettcn

beinerft man breite Strerfcu von Vafalt unb ftiefelftcinen.

XicVcrge an ber Xawjon-Strajie unterfebeibeu fid) bcjüglid)

ihrer geologifeben Sormalion |eb.r oon benen ber übrigen

Heile; fie febeiuen nämlich eine Slrt ^orplmr M< enthalten

unb anjjcrbem oon ^innabern burebiefcj m fein. Wormanbq

ift gut beoötfert. Xbomjon, ber bod) nur wenige Weilen in

ta4 3unere einbrang, tarn btircfa nicht weniger al* 31 Dörfer,

bie fi(b fämmtlicb bnrdi Sauberfeit aii-?\iictni<-tcn
, ebenfo

bemerfte er, wie bereit« feine Vorgänger, bie mit grofser

Sorgfalt bebauten Werter. 3n naturgcjd>id>llid)er Vcjicbung

ift Worotanbv infofem von Vebeutuug, olä ei» bie Cftgren$e

ber Verbreitung bcö Säallabn foroie einer ber (hitreccifteau;

eigciitbünilicbcii Vogelart (Wamtrobia) bilbet. VJaS bie

Vcvölfcrnng anbelangt, fo ift fie in fprachlieber Vcjiebung

ebenjo jcrfplittert wie biejeuige i)ccuguinca$; infolgebeffeu

finbet aud) jwifeben bm einzelnen Stämmen feiuVerfcbr unb

fein SBaarcnaustaiifd) ftatt. So fann oorfommen, bafs

man au einer Stelle ben Xabat unb ben Webrand) von

pfeifen fennt, mabrenb 25 km bavon entfernt bcibcS fo

uubefannt ift, bafj bie Seilte, benen Xbomfon Xabat gab,

biefen in einen mit SSJaffer gefüllten Xopf legten, um bann

ton ber Wifchuug ju trinfen.

Tie größte oon ben X'^ntrccafteonr 3"fcln ift frerguion.

Vci einer Sauge von IS km unb einer breite von 27 km
bat fie einen ^tadieuiiibalt von lr-toOqkm. 3b« (Gebirge

jerfallen in brei ©nippen: batf Milfcrrait ©ebirge, an ber

Worbofterfc, gegen 12000 m bod); bie etwa* niebrigerc Wau
bole Äette im Worbmcftcn •. unb ein iticbrigcS ©ebirge in ber

Sübmeftecfc. 2et.ttere«i, biüber obne «Kamen, ift oon Xbomfon
nidjt näber unterfudjt warben. Tic beiben erftgenannten

tjrbebuugcn befteben au£ glimmerartigem Xbonfebiefer nebft

Üibern weiften Duarjetf. Xcr Süboften ber 3ufel fowie

bie biefem vorgelagerten (ftlanbe ©outoain unb SBetle fmb
oon »ulfanijdjer /"vovmatioii; Xbomfon bemerfte jwei er

lojebtne Vulfonc unb uiebrere beijje Duellen. Xanf ber

Jruebtbarfeit ber jerfcliten oulfanifcbcii ©efteine, jeigte fid»

ber Süboften von Sergujon gut bcoölfcrt.

Huch ©oobcnougb : 3"M' bie weftliebfte ber X'(£nlrc

caftraiijr. ©nippe, würbe oou Xbomfon befudjt. Xiefe enthält

ein ftattlicbetf ©ebirge, welche* oon Horben nad) Süben
oerläuft unb etwa in ber Witte feine bebeutenbfte fcöbe mit

yroei Spieen von reichlich 2200 m erreicht, flu ber Cftfeite

beünbei fid) eine Qbcut oou etwa 12 km Vreitc. Xie geo

logijd)t Formation ift Xbonjdjiefcr mit viel ©Ummer unb

Duo«. 3m Dften jeigen fid) auch Spuren oulfanifeher

Ibäligfeit, u. a. ein fleiner Mrater, ber bem Hnfcbcme nad)

erft feit furym etlojcben ift. A. O.

Xte Äolhö in X f rhota.Wacjbur.

Cinem Vortrage bc$ WifftotiSiitfpcctorä: Xr. Vener, in bem

biefer .^err vor ber Veriiuer ?lbtbeitung ber Xeutfchen

«olonialgcfelljcbaft über feine fiebenjäbrige 4Sirfjomfcit unter

bem braoibifeben Stamme ber ftolbtf berichtete, entnehmen

wir ^olgettbeä : Xas tanb ') gehört bem gebirgigen ^Korboft*

abfalle be? Xefban an unb liegt weitab oon beu grofsen

') £. 6ie Blätter *X), N. K. Quarler »licet (Cb»U Na<{-

pore and Howuh) unö ll»t, Cbota Nagporn, and porliuu
of Siruj» etc. be» „Indian Atlas".

I Verfehrckbem; bie nächfie Gifenbabn ift nod) 150 tnfilifche

Weilen entfernt, fo bafr man fid) beim Weifen auf ba« $ferb

unb ben $alanfin angewiefen fteht Xa^ ©elänbe bat im

, Xurd)fd)nitt 2000 ^uji Seehöbe, abgefehen von ben auf-

|

gefegten Vergiiigen, beren ©ipfel ftch biö 3000 3r"6 unb

j

barübet erheben. Xie fruchtbaren Ebenen fmb wafferreid)

unb liefern bercittoidig $wei Crnten im 3ahrc; ba« ©ebirge

trägt nod) ben grünen SMberfcbmucf, bie ^eimath unjähliger

giftiger Schlangen, blntbttrftiger Xiger nnb »eretiijfiter

(Slepbanten. Xa«> feuebtheifje Sflima erjeugt neben anberen

Xropenfranfheiten gcfäbr1id)e Tiitbn ;
bod) gelang rtiTr. Veoer

bureh anhaltenben proptwlaftifcben (Ihiningenuft eine gemiffe

Sieberfeftheit jii erjielen.

Xie in Xfchota Wagpur anfäftigen Xraoibad befitfeu einen

minber ftarf ausgeprägten negroiben Inpnö al« ihre füblidjen

Stomme^brflber, weifen aber trohbem manche ben Sfrifaiiern

!
oenoaubte 3üg< auf, wie a. V. eine ungeheuerliche ©efpenfter<

1 unb ^efcnfurcbt. Allein bad genfigt nod) nicht, baraufbin

bie etbnographifche Stellung ber von ben afiatifeben Soffen

fo merflieb obweichenbrn Traoibatf näher jn firiren. Xen
(Jinftüffen jener, bem Wenfchen ftet^ iibelgefinnten furcht

baren Söefen fehreiben bie «olbc* Unglüef, Äranfheit nnb Xob
ju unb fuchen be«ihalb bie ©eifter bureh allerlei, oft recht

foftfpielige Cpfer bei guter Saune ju erhalten (Vergl. .©lobufl*,

Vb. :">•>, €. (J2). Xie Ruberer nehmen noch rjeuttejen Xage9
unter ben hribnifeheu ftolh^ eine bebeutenbe Stellung ein.

Vcrmeintliehie gieren bringt man oor ©triebt unb macht ihnen

ben ^rojrft- Sigentbümlid) ift ber ©laube an bie Mbftammuug
oon verfchiebenen Xbieren, noch benen bie ffo!h# auch ihre

©ejchleehter benennen. «Ja« H. 3afobfen von beu 3ubianern

an ber SWorbwtftfüfte be<< nörblichtn 9(mcrifa<? erjählt, gilt

iineingefchräurt aud) von ben Xraoibaö in Xfchota Wagpur.

Mein Wann barf ein Wäbchen beffclben ©efcblecbtcä iuir

Jrau nehmen; nicht Hbler nnb «Ibler, nicht SBolf unb »Jolf

.
bürfen bie (H>c eingeben, fonbeni immer nur ^trfonen

ungleicher t»erfnnft.

$)inbud unb Wobainincbanet trachten feit langem, bie

freien Vauern Xfchota Wagpurd unter ba£ 3ocb ber Seib

eigenfehaft ju jiofingeu nnb laffen sur Erreichung biefe«

;Jiverte« fein Wittel unverfuebt. Xem haben fieb feit beinahe

503abreu bie Wiffionarr, voran bie Xeutfchen, uad) Gräften

j

wiberfeht, unb ti ift erftauulieh, welche guten fruchte bie

i

Kulturarbeit nnfercr ©lauben^botcn bei ben fonft fo tief

j

ftehenben Äolb« gejeitigt bat. Wan jäblt heute 35000 *n^
:

bänger ber Xeutfchen unb 12000 Anhänger ber englifchen

Wiffton, bie in vielen regelrecht organifirten ©emeinben

leben. Xabei offenbart fid) ein augenfälliger Unterfchirb in

l

bemSlu^febeu ber cbriftlicben XÖrfer, verglichen mit ben heib-

|

nifchen, etioa wie fid» in Wufjloitb bie btutfehen Crtfchaften

votthcilhaft vor btn ruffifchen auSjeiebueu. Weben bem

^Icferbau liegen bie Stoibs leibenfehaftlich brr 3agb ob, bie in

bem wilbreiehen fianbe gelegentlich fette Srträgc liefert. 9110

I JBaffeu bieuen Vogen, Pfeile unb Xigerärte, feltener Klinten,
: ba bie Regierung baS 3übrrn tine^ ©twehred oon befonberer

(STlonbnifs abhängig macht. Xir btutfehe Wiffion war jeher

jtit btftrebt, nicht bloft bie moralifchen (Sigenfchaften, fonbtrn

auch bie fojialc Sage ihrer Pfleglinge ju h<ben. XaO ift ihr

i im allgemeinen trefflich gefllüdt; beim beinah« >n icbrm

|

Xorfe fmb je^t Seilte, bie lefen unb fehreiben fBnneu unb al*

!
polijeibeamte, Schreiber, $anbwtTfer, Xmrter tc. ihr Vrot

: ju verbienen wiffen, 3« neuerbingä haben einigt befähigte

Schüler ber Wiffion ba* englifche StnaWeramen gemacht, um
Kerjte ju werben, unb ein auberer bat ©rieebifeb erlernt, in

ber «bricht, f.ch jum höheren geiftlichen Ven.fe auöjiibilben.

II. S.

by Google



r,4 HuS aflftt Srbtbeilru.

% it £ ollen (Srbtlj eilen.

Q n r o p o.

— Tie im Auftrage ber Uferftaatcn von febweifter 3«
grnienreu oorgrnommrncnTicfenlotbungcn im ibobcnjcc

haben ergeben, baß bic größte Tiefe be$ Sce$ 252 m unter

flRittelwaffer betragt unb jroifrben 3mmenftabt uub Utnuill,

alfo jienilid) genau in ber WMe b<* See« liegt (nicht, mit

man biöljer annahm, jwifdjen SriebrirbSbafcu unb iRobr

febarb). 3<" Uebfriinger See lotbete man biö 140 m (nabc

bei Ucberlingrn). SJon ber 3"M Sinbau nach bem filoftcr

9Rcb>crau in Sorarlberg jiebt T<4 ein förmlicher iöcrgriidcii

quer bureb ben See, über bem bie SBafjertiefe nur eine

febr geringe ift.

— Tie amtlichen terbebungen wm 31. Tenembcr 1889

haben für ba# fiönigreicb Belgien eine ©eoöltcruug
uon 6093798 Stelen ergeben, Tic $ro»iuj iörabant säljlt

1 1 19 ICO, $cnnegau 1 058 752 , Oftflanbcrn 952 835,

Sütticb 751 005, SBcftflanbem 74 1 «37, rlntrocrpen «87 «99,

91amur 339 800, Himburg 224474 unb Suremburg 218 43«.

Tie Stabt Sriiffcl borte ohne ib" «orortc 182275, mit

ben Vororten aber 477398 Ginroobuer.

—Tie englifebe Sergwertdprobuftion bezifferte fid»

im3ab.re 1889 auf 1 89 634 000 Tonnen, wooon 17« 917000
Tonnen auf Sohlen, 8271000 Tonnen auf (Sifcncrjc unb

4 41« 000 lonncn auf anbere Mineralien ,vu rerbnen waren.

3u ber ßoblcnprobuftion trugen bie Tiftriflc Turbam, $orf

fbire unb fiiucolnfbirc, SübwalcS, 2Kiblanb unb Wewcaftle

iufaminen etwa «0 ^Srojent lieber Tiftrift 12'/, bis» 11 ^roj.)

bei, j« ber ßifcncrjprobuftion Turbam aUcin 08 'i'rcjcnt

unb Stafforbjbire 1« ^roj. Tic (Scfammtiabl ber im SBerg»

bau bejebäftigten Arbeiter betrug 503 735. Tie (littwideluug

bei? cnglifcben öergbaueS in ben lebtoerfloffciien jetm 3«bren

rrgirbt ftrb an« ber folgeubm Tabelle:

<i4 würben geförbert (in Tonnen):
im 3a&rt ßofclni Inifittrjc untere Vttncralirn jufammtn

1880 146909UOO 11«C5000 2833000 l«14«7O0O
1 88 1 1 51 1 84 000 1 1 859 000 2 917 000 1 «8900 000
1882 15B500000 11505000 3329000 171331000
1883 163737000 11495000 3531000 178 703000
1884 1ÜO758O00 10412000 3703000 174 873000
1885 159351000 10109000 3764000 173 221000
1886 157518000 8803000 3020000 170010000
1887 102120000 7570000 3360000 173050000
1888 109935OOO 8635000 4090000 182660000
1889 176917000 8271000 4 110000 189634 000

SUeronber Telcommune aitfjufcnbcn, um ben äußerften

Süboftcn be# SfongoftaatcS, unb namentlich, bic Sanbfebaften

imifrben bem Tanganaifa ,
SBangroeolo- unb 3Roero--See

(S(atauga) ju erforfebeu fowie ^aubel^bejietjungen mitbenfelbrn

ju futtpfeu. Äußer Telcommune, ber auf eine 17iäbrige

afrifauifebe «eifeerfabrung jurüdblidt, werben alt* Utitgliebcr

ber Srpebition ber fcbwcbifd>c Lieutenant £adanfon. Tr. SJriart,

Te Santfrboff, ilKanel be «Hotft b^lfemabe, 9J. Tibberidj

unb ^ßrotfcb genannt.

— 3n neuerlichen Slu&inaubcrfebjiugcn oor ber SSiener

Ufabemie ber fiMffenicbaftcn fudjt $rofefior (Jbuarb Sueß
bic Sdjilberungcn, welche bic neuen Seifenben bezüglich ber

pböfneben Öcograpbie Dftafrifaö eutmerfen, in fein

geniales «uftem einjnfügcn. HntnUpfcnb an Telefi, $öb«cl,

Soretli, Stanlcn uub «nbere weift er barauf bin, baß Cft«

ofrifa in feinem Baue bureb eine ganje Scibr großer Oraben

oerfenfungen cbaraftcrifirt ift, bic in gewiffer Öeife bie ^ort-

fc<Hing bet» cröthräiieben jowie be^ Tobten »IRccr Wrabenä

bilben. Ter 9Ii)«ffa liegt in eiuer meribioualen Öraben

ücrfenlung, bie iuabrf(bcinlicb juglfi* ben fieopolbfee mit

umfajjt 3n einem autxren, älteren örabtn — feiner ftauna

nach »u fcblicöen — liegt hex Jangaituifa. (Sine gemeinfame

O$rabenoerfen(ung nehmen ferner ber «Ibert oee unb ber

Gilbert ©bwarb See ein; unb ebenfo auch weiter im Cftcn ber

URaniara 3ec, ba ^aironfcha'See, ber SÖaringo Sec unb ber

SHubolf» unb Stefanie See. Sllä bie erbte rofftlicbe SJegreu

jung bc$ ertitbräifrlfcn ©raben« ift ber öftlicbe Abbruch bc«

abeffinifrben $>od>lanbc$ ju belraehlen, fo bafj alfo ba« «far-

laub al« ein Tb/il jene« grabend gelten muß.

* f r i f «.

— Tie Stoetbolmer fttabeuiie ber SJiffenfcbaften bat bc-

febloffen, eine wifTcnfctjciftSictw ßrpebition nneb Slomerun
andjuräfteii, beren ^rübrer 3ugue Sioeftebt fein foll.

Ta« ^auptjiel ber (Srpebitiou bilbet bie fauniftifebc unb

inöbefonbere bic entomologijcbe terforfcbnng beö weftlicben

V aiiu vun ©ebirgeö.

— Tie belgifcbe Äongo^anbrl'^KfeUidfaft ftebt im S)e-

griffr, eine größere (Srpebitiou unter ber Rührung von

Äfitfierfttjan.
— Tr. 91. ^rinjinger, 3nr «amen unb Solf«-

lunbe ber Älpen. 3uglci<b ein Beitrag jur ®e>

frhid)te SJaqcrn«. Mit jwei Tafeln. WUncben,
1890. 2h. «dermattn. 8». 72 S. - Ter Skrfnff«

oertritt bic Ulnfiebt, baß bie öoier feine ftelten gewefeu feie«,

fonbern Germanen ; baß bie üNarfomanncn ein Ibfit bieftö

$olfed gciwfen feien, ba, um ber iHBrnerbcrrfcbaft ju ent*

geben, au^nKtubertr, fpätcr aber in feine alten Si(jc jurücffebrte

nnb bort mit ben surütfgeblicbeneu Stamme^genoffen bat*

Haiemooll bilbete. 3» ber oorliegenben Krbeit befebäftigt er

(td) befonber« mit bem Saljfammergut: er weift naeb, baß

bic Bier großen Skrgftöcte bieje« Gebiete« — Tennengebirge,

WBH, Untermberg nnb Staufen — .ersbeutjebe* «amen fdjon in

ben älteften Urfuuben baben unb fomit auch febon in oor

riSmifeber 3cit gehabt hoben muffen. $3cacbtcnöwcrtb ift

fein ©runbfatf, baß bie oolf«itbiimlirbc «amen^forra für ben

^rfrher wichtiger ift, al« bie urtunblicb belegte, ba bei ben

Urfuuben bic Ü&iÜfür bei* Sdjreiber« freien Spiclroum b«t.

Ten oiclbeftrittenen «amen UutcrSberg erflart tx alt ben Öerg

M Unter, bei' $>errn ber ;3werge unb anberer unheimlicher

Gefeit, im t^egenfab ,\um Cber, b. b. ®«M. Db biefer

Wcgenfa^ wohl ben »orrbmifdiert Bewohnern jum flaren

üBcroußtjcin famV Ko.

3»ba(t: Vrofeftor It. «. "lienet: ^omti«'» Sielief eon Italien. — *aron ^. tfugerS: Xrr ^uderbau auf «uba.

(3Hit vier Ubbilbungen.) — ^rofejfor Tr. 3. Warthe: Tie Icljte Sirije brs «enetot« oon VrihenMlüti. III. (*Ucit jmei «bbil-

bungen.) — «Urjere Mittheilungrn: Tie ».'uifiaben- unb X'^ntTeeafteaur Unfein. — Tie «oth« in I|<bota.
,Neiapur. — *u« aDen

«ibtheilen: Europa. - »hifa. - *üeheTid)au. (2<bluß bet 9<ebfltlioii am 6. Juli 1890.)

tr. «. Xedttl in Skrltn AV

Xturf unk 8<rtag tan Sciffcri* Siemtg mi* Sobn üi

1«.
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©aub LV1II. Js 5.

Sgit btfonbtm guüfhfitfatigung bcr (ftbitfllogu, ber 2&uIturfatr^äI4niffe

mit) b es $8eltbanbcls.

©tßtünbet oon Stati 21nbree.

3n Sfrbinbung mit Öadjmannetn b/ erou9gf gebf n oon

Dr. @mU Xetfert.

(WfniinfAiii«irt »WWW 2 »änbc in 24 9Jummern. Turdj alle ätJurg&anblunacn unb ^oftanftaltcn i OQn
-ö l n U II

|
Uj lü C l

{J pai gfofr oon 12 «Rod für ben »onb jn bfjiebnt.
1OWU.

(Sflaberei unb ©flabenjjanbcl in alter unb neuer Seit

»ob Dr. Smil 3««g.

3o parabor bcr 2n(j <md) Hingen mag, fo bleibt c#

bod) wahr, baß bif Arncd)tfd)aft eine* Hunl* bfr mrnfdilid)cn

Wcfcllfdjaft burd) ben anbrrru mit einem ftorrfdrrrttrn

mfnfd)lid)rr fttiltur .fianb in .£>anb gegangen ift. 3Kit bei«

«ffehaftrorrben unb bem Arfcrbau regt fid) bif iVgifrbc

nach, 3flar*itorbcit. Oä'gcrftämme, bie nur unter beftänbiger

Anftrcngung fid) unb itjrc Familien frnäljrrn, fönnen Un
freie in itjrem ,f>au«balt nid)t Wrroenben. Tic im Mampf
(befangenen roerben grtbbtct, bie Leiber freilid) mögen eine

terraenbung al* lihefraiicn ober Arbeiterinnen im £>aiK<l)alt

beö Sieg«* finben, benn in biefer tVriobc mcnid)lid)fr

(Sntraitfrlung fällt alle r,äu<rtid)c Arbeit auf bie Sdjultcrn

bw roriblidjen Wrfd)tedjtcö. .ftirtenftämme pflegen ihre

mcnfd)lid)c tBcntf nid)t tu behalten, fie oerfaufen biefelben

mit Ausnahme weniger, benen fie bie Wartung ihrer £ccr

ben unb ben geringen Arfcrbau übertragen, ber unter ben

beftchntbfn $erl)ältmffcn betrieben werben tarnt. Aud) ibo

ftifd)fang .^aiipfnah,rung«iqnfllc ift, treffen mir fdjon hin

unb toieber 3flarjerri, wie an bcr ^Morbrorftfiiftc Amcrifa<!

bei ben Mobjafftt unb Molofchat, foroic bri ben Aht ber

4*nncout>rrinfel. (^erabt im <4crbältnif5 niie fffthaftre l'fbcn

bie Hölter an iljrc iißohnpliitK biubet unb Arfcrbau mehr

unb metjr bie primitiricrcn (frocrbflqucllcn ^urttrfbrä'ngt, roälv

tenb bie triegcrtjdKU Neigungen nod) in »oller Mraft befielen,

nimmt aud) ba« Anlangen 511, bie fdjroere Arbeit bc* täglidjen

örotcrrocrbä auf bie Sdmltrm uon 3 flauen ab^uroäl^en.

On birfem 3tabium mrnfdjlidjcr Unrnurfrlung barf beut

Onftirut ber SflaKrri eine civulijalovifdje ^ebeutung nid)t

abqrfprodKn roerbrn. Die 3irger jtvangen bie von il)nrn

Unterroorfcnfn tu regelmäßigem, arbeitfamem l'ebcn, trofc bcr

Abneigung, roelrtn bie menfd)lid)c ^Jatur tirfprflnglidj gegen

«letu» I.VIII. St. 5.

eine fo(d)c füt)(t. Settel l
) giebt |R, bafj bie Unfreien bcr

3ud)t unb namentlid) bc« ^roangrö \m Arbeit brbitrften, foroic

bafj fie fclbft unter bem Triirf Biel beffet gebeib,cn unb ein

grofjrr Tl)cil il)rcr Veiftungen nad) ber Jurifprcdjung fllr

ba« Wefamnitmcfen wrloren ging. £)hne Hinang mar bie

SRfMffMcU trinrr >^it )UM ,\ortfd)ritt \n brrorgcu, fic

rollrbt otjne benfrlbrn im 3tiliftanb bct>arrt b,aben unb mufjtt

nad) feiner Aufbebung uniroeifclbafl eine riictläufige ^lidjtung

cinfd)lagrn. Au<< freirr ($ntfd)lief}iing hat fid) ntrgrnbd

auf bcr (Srbc bcr
<

ä)?cnjd) \m bcfdjtocrlidjcn Arbeit bc«

Acferbaue« ober bco («erüerb« gemanbt. Ta^u beburfte cü

einer „ehernen ^othroenbigfeit". On bcr ictyyxt ift bif

treibenbe Ätraft bcr Mampf um« Xafrin, in ben Anfängen

mcnfd)lid)cr (^cfittung bcr S^tllf eine* $mn. Ueberau

ruot)in mir blidrn, rourbrn bic .Üulturfortfd)rittc bemirtt

biirdi ben ßroang, rocldjen bie Starten auf bic 3dm>ad)fn

aiu^übren, ftrenge Xkxiplin allein nermod)te au« bem raftlwj

uml)crfd)iwifenbcn Oägcr unb Womabcu finrrt fcfjbaftcn

Aetfrbaurr, einen gcfd)i(ftcn ^wnbrofrter ^u mad)cn. Ter
freie .Wricgrr unb ba unfreie Arbeiter roaren anfänglid) bie

notb,rocnbigen, fid) gegenfettig frgän^enbfn (^lirbrr ba uicnfaV

lidun ^efellfdiaft, einer ben anbfren ftünntb unb f
örbernb, unb

beibc neben einanber tjergeljcnb, ohne au? ber ib,ncn vi9r

rotefenen Sphäre bcrau^utrrtm unb in bie anbrrr biniitw

zugreifen, (fin foldyct 4<crb81mif5 mar burd)au<i mfd)teben

oon ben fpäteren bi« in unfere „>Vit bineinrftdjcuben 3**
ftänben, roeldK auf ben einen <2tanb alle Vaftcn übet

tDä'l^ten, roät)renb fie brm anbeten milljelofen, üppigen

Vcbenflgcnufj auf Soften bfö erftcu fid)rrtrn.

') »eral. C. Uefajel, Silterlunbe, S. H15 «.
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<J0 Dt. (Sinti 3»nfl: ©ttootm unb 6iiar>en(j<inbel in alt« unb nfuer 3«t.

bringt ober aud) ber „^wang tut Arbeit gnuiffc $or-

:h:i,; mit ftd) , fo erfd)einen bieft bod), um mit i*efd)cl tu

reben, iebem oercbelten $tf]rn ju tt)cuet erlauft, weil jeber

3">ang biefem ge^äffig ij*. Aber aud) bie SjJittung auf

bic J ,
.:h>. iligten

, fetten wie Acncdne, war eine burdjaue

Dcrbrrblid)r. Xcm 3 flauen ging ba« (Gefühl feiner IVenjchen

mürbe, wrnn rr baffelbe Überhaupt befaß, fttherlid) allmahlidi

oetlortn, wähtenb bie (Gewohnheit abfolutrr Jpctrfdjaft nid)i

anber« al« wrbrrblidi auf bie liigeuthümer bet 3flaocn

roirten mußte unb bie IV oral ber jüngeren (Generation bind)

bie täglidje '.Öerühtung mit einer etniebtigten unb ttctadjtctcu

klaffe unabläfftg untergraben würbe. <£« bebarf tanm

be« ,y>imt)ci)rt» auf bie 3t8tung be* ehelichen ilctbältniffe«

bittet) bic "flnwcfcnhcit oon 3 Hatten innerhalb bce J^HUtehalie.

Miftorifer haben nicht gezögert, bie harten, ja barbarifd)cn

3ittcn ber alten £cit auf ba« 3nftitut bet 3Hattrrei

:urucfyiful>rrn, inbem jeber iKann au« ben beeren 3tänben

baburd) \u einem (leinen Xntanncn gemad)t würbe unb in

mitten ber 3d)uteid)elei
, Unterwilrfigfeit unb tiefen lirntc»

brigung feiner 3(laven bcranwudie. Tie nid)t fetterten

fluenahmen rauben foldjtr 3<r)ilbcrung fcinc«mcg« ba«

(Gepräge ber St?at)rl)eit. iÖeifpielc tton gütiger ixürforge

ber sperren für feine Untergebenen, oon felbftlojer (Stgebenhcit

bet leiteten für ben etften waren nidjt feiten , aber ba«

liebele ber ganzen 3nftitution lägt bie :hkagc tief tu Un«

gunften berfclben füllen.

1. Xie alte 3eit.

3?ei ben £*btäern wat bie 3Uaoetei eine utalte 3n=

ftitution, wie wit au« bem tflud|e fdjliefjcn fönnen, ben tHoatj

unmittelbat nad) bet ^mtfluth übet .\>an: unb Manaan

auefptad). ISbenfo war ber 3flaoenljanbel alt eingebltrgert,

obgleich, bie mofaiidic (Gefe&gcbung bie Xobeaftrafe auf

'.Wcnfchenraub fc|}te ')• Tod) il1il.hi ftd) bie« nur auf

3tammr*anget)örigr \u belieben, »\rembe burd) «rang ober

Äauf al« 3 Hatten jn etwrtben, war gan; gewöhnlich,, unb

e* ftanb bem Jperrn ttöllig frei, biefe ;u »erfaufrn ober ju

oettaufdien, unb fein 3trafrcd)t übet biefelben etftrcrftc fid)

bie *,ur Xobceftrafe felber. Um Vaubbüttenfcft t.it 3erufalctn,

auf bem <\rühling«ntarftr bei ber Terrbintfyc \u Hebron unb

bei anberen Äfften
,
großen wie tieinen, waren 3 Hatten ein

Jpauptartifcl. Jfamentlid) icirhttctcn ftd) bie ^tjöniiirr al«

eifrige 3flat»enl>änMcr aus. "Ikiläftina unb 3tttien lieferten

ba« gröfjte Äontingent, unb bie fnrifdjcn, burd) Unter-

mihfigfeit unb flnftclligicit au«ge;eid)neten 3 Hatten naijm

man am licbjten. 3rjrijd)c 3tlaoinnen würben weithin

al* .Wamuieqofen, Tänzerinnen unb Sängerinnen Perfdjirft *).

3m flttattabärrfricg bietet •Jitlanor neunzig 3ttbcn fitr einen

(Sentner, b. I). jRr eine Dcart pro Äopf „in ben 3täbten

am ^Dcca" au«; ireilid) ttft er fit gefangen l)atte ').

Der fropfret ^Imw brob,t 3«rael bie 3trafe (^otteo

an, toeil fit bic (^cred)ten um Weib unb bic "Ärmen um
ein i<aar 3d)ulK oerlaufcn 4

).
x
)iad) SttMt*') waten

bic greife nad) unferem (Gelb fitr fünfjährige fDiäbdjcn

S 'üHarf, für .Unaben bcffclben «Itere 12 bic 13 ÜHarf,

für 3llnglinge r>(» "Diarf , für Jungfrauen 25 Warf, für

Männer 1 20 •JHarf, flir brauen 7f> Warf pro Atopf. Tafs bic

3flaoerci aud) \u Jeju« „>Vitcn beftanb, beweift beffen

(Gleidinifj im (itwngclium Wattbai IS, 25, wo ber $crr

feinen 3d)ulbner unb fein $>cib unb feine .Winber oerfaufen

läßt, um ftd) au« bem tirlö* br;at|lt \u mad)cn. 3nbcffcn

folltc ein foldjer 3d)ulbncr nttffT alü liencr ale aU 3naoe

') Woje 21, *ft8 1«.

*) «nbree, Wfoiirapbie t>e« 58<ltl>amwU, 1H77.

*) WaftabArr 8, U,
*) flnio«, 2, ß.

») Uleoer», %ai »t)3nii<vV «Iterlbum.

I bcf)anbclt werben unb {tine ^tett)cit im .palliativ ober

vlubrljat)r, alfo nad) ficbenmal fieben 3 obbatljjaliren, wirber

erlangen.

3n *cgt»ptcn, (iljalbäa, «rabien unb im ganzen ber

alten ^Vlt befannten Cftcn beftanb überaO bad 3uftitnt ber

3(laorrrt, unb ber Jpanbel mit 3tlaoen in biefen l'änbem

wat ein fet)t bebeutenbet. 3tlat>enmärfte gab ei* an ntr

[
fd)iebenen Crtcn. IVficgte i^einbe wurbtn in bic 3tlavcrei

abgeführt. Hue metfrrren ägqptifd)cn fIDionumcnten crjefycn

wir, bafj e# bort lti<>0 o. litjr. JiegerfHatten gab. £ic

3flaoerei »ererbte fid) tton «atet nnb Wuttet auf bie Sinbet,

unb bic (Gewalt bw Jc«rrn Uber feine Sflatten wat eine

unumfd)ränlte. s)iux eigenes 3ntctcffe, (ein (Gefe( be-

fd)räntte feine 2}efugniffe; ber .fSerr, ber feine 3 Hatten

töbtete, ging Dolltoinuten frrafloe aue.

Xic ganje fotiale Ürbnung be* flaffifdiot *flltcttb,ume,

ja ba* fo Ijod) geptiefenc politifd)e 5tcil)eit*gcfül)l unb bet

tepublifanifebe 3inn be* (Gricch/n unb Börner forbtrten bie

Unfreiheit flnbercr, bie 3flatterei, aU Unterlage unb golie.

i'a ben alten (
wried)cn ftnbcn wir bie 3((attetci unb

ben 3flaoenl)anbel bereit« tu Horner'« iieitrn alfl altt)cr=

grbrad)te (£inrtd)tung. iUan behielt bie tfriegegefangenen

tbeil« jur XitnfUeiftung in bem eigenen $au#ftanbe, tljeil«

wr laufte man fic, wit bic«
<

rld)illcu« mit ben ^ dtinttt oon

.£>tfale tb,at, bie fortgeführt würben „jenfeit* bet ttetöbeten

3oliflutt), bin gen 3amo* unb 3mbtoe unb ytt unwittt)'

lid)cn V'emnoO", ober man bctjielt fic, bie fic auegcloft würben,

wie bcrfelbe 4ld|tUctte bie ^{uttcr ber 41nbtomad)c, mclcbe

et jwat wcgfüljtte »mit anbetet ^eute be« iltiege«, bod) be<

freit et fit miebet unb nab,m unenblidje VBfung". Sumüo«,

bet „göttlidje 3aub,itt be« Cbnffeu«, wat 3oljn be«.tt8nige

iftefio« tton 3nria, würbe tton pt)Öniyfd)cn Seeleuten ge-

raubt unb tarn bntd) ftauf in bie {tfinbe be« Vacttc«.

-l'üut beburftc im Jperocnzcitalter einet gtoßen ,^nhl oon

Stlaoen, benn aujjct bet t)äu«lid)en tVbiennng lag ihnen

aud) bie stferfertigung bet meiften (Getätf)fd)aften ob, bit im

$)auft gtbtaudjt wutben. (ibenfo halten fic fämnitlidK

«leibung«flftcfc, S&5äfd)e, Xcdcn, prächtige (Gemäubcr, bie

ben itremben al« CAaftgcfcfycntc iibertcid)t wutben, \a Der

fertigen, unb 3tlaoinnen, bic in bet ftnfcttigung Funftrrid)cr,

weiblicbtt 'Arbeiten erfahren waten, wutben hod)gcfd)d(t ').

Xae Voo« bet 3(laücn fdjeint in jenet hftoifdjcn 'iVriobt

trineeweg« ein hatte« geivcfcn tu fein, ftanben biefe bod) nad)

(Geburt unb iMlbung il)tcn $>ctfcn oft ttöllig glcid). Wan oet^

ttautc ihnen wichtige Cblicgcnbcitcn an unb fd)cnftc ihnen

nad) Derbicnftlid)en Veiftungcn n .^au« unb eigene« (Gut unb

ein lirben«würbigee ckteeil'", wie bie« ber eben genannte

öumäo« oon Cbnffeu« erwartete, (treic 3ungftaucn teilten

biefelbe Arbeit mit ben 3 flammten, bie aud) burd) bie Älri

buiig ftd) nid)t oon ihren ^»errinnen untcrfdjicben. Unb wie

wir bie 3flaoinnen bet 'JJaufitaa nad) gcuieinfam beenbigtet

«rbeit an bem Hiahle unb an ben 3piclcn mit ber dürften-

tod)tcr tt)ril nehmen fcljen, fo ftnbcn wit aud) bic {lauefrau

oft in ttaulichet Unterhaltung fi^nb im ftrrife ihrer mit

weiblid)en Arbeiten bcfd)äftigtcn Wägbc. ^rfonber* l)od)

geehrt wurben alte treue Xicner unb Xiencrinnen; fenelopc

wirb tton ihrer alten 3d)affncrin „mein Äinb" angerebet.

Xe« (fumäo« hoben wir fd)on gcbad)t. Xn« brüdenbe unb

bemüthigenbe be« 3<trhältniifc* würbe bei ben Hellenen, bic

iu biefer ^et'f')"n3 ^'l u^cr anberen Böllern be« älter'

thunt« ftanben, meift entfernt. Mrrbing« gab e« aud) hotte

fetten, wie bie i\tciet im JfSaufe be« Cbtjffcu«; wenn aber

dornet ba« Voo« bet in bie 3faoctei (Geführten al« ein be

jammetnewetthe« fd)i(bett , fo beucht fid) bic« hauptfäd)lich

auf ben fall höh« gefteüter ferfonen, namentlich, burd) ben

>) Itfernirfe, «ejdiiihte be» «Iterthum«, 3. 220.
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£ricg oerwittwrtcr (trauen auf btr nirbcrrn prfrll)d)aftlitfKn

Stufe. Xod) weife auch, er, bog bic fineehtfdjaft brn 3Hcn=

fchcn motalifd) ui Ornnbc richtet.

Schon je bie $älftc ber Xugenb rtrtrüeft 301«* waltcnbc

Vorfidjt

(Sincm 3Rann, fobalb nur btr &ncd)tfd)aft Xag ü;n freitet.

On ber tyiflorifdKn 3tit feben wir bei bat (kriechen fünf

Quellen ber SflaDerei: Weburt, inbem ba« Äinb in ben

Stanb feiner Altern eintritt; SPertauf Don Äinbrrn burd)

freie Cfltrrn
;
£rieg«gcfangcnfd|ait; SDicitfehenraub unb cnblid)

Jpanbcl.

1>ie erfle Quelle war feine ergiebige. SllaDÜmcn waren

meifl feltener als SHaDen, unb eine Cbefdiliefeung ",wifd)en

2 fMv.it tarn weniger au« bfonouiifdjen Wrünben t,u ftanbe

alö uir Vclobnung für getreue Tienfte, wie un« Icnoptjon ')

belehrt , benu in ber Siegel flclltc ftd) ba« «nfjieben eine«

SflaDen bebeutenb teurer al« ber Äauf eine« folchen.

Ji'irtit oicl ergiebiger war ber ißerfauf Don Äinbern burd)

beren ISltern. 3n $ttifa burften übrigen« ifinbrr gar nicht

Derfauft werben, unb in Xbebcn war e« nidit geftattet, biefelben

au«t,nfc(en, wa« fonfi überall in OMechenlanb ben (ritern

freiftanb. Tie folge baDon war, fagt Ongbam '), bafj biefe

Xinber oft in eine Äncd)tfdiaft gerietben, bie fd)limmer war

at« ber Xob frlber, wie man au« ben Vuftfpielni Don i; lan-

tn« unb Xerentin« feben fann, benn e« ift rootilbrfannt, bafe

bicfelben griechtfehe, nid)t vBmiidie Sitten barftellen. ftreie

feilte Dcrfauftcn bi«weilen ftch felber au« Slrmutb unb bi«

auf Solon batte ber atbcnifd)e (Gläubiger ba« $ied)t, ben

^ab(ung«unfäf)igen Schulbncr in bie SflaDerei \u Derfanfen.

Tin dt .krieg«gefangenfd>aft würben nid)t nur iflfiatcn

unb Xt)rater \» S Häven gemacht, aud) (kriechen Dom ftcfl

lanbe fowobl al« Don ben Unfein würben in ben Dielen

Kriegen, we(d)f unabläffig uuifchen ben einzelnen Staaten

entbrannten, Don thicn eigenen Stamme«genoffrn ihrer

ftreibeit beraubt. Spartaner erlitten biefe« Sd)icffal nad)

ber fiird)tbaren sJcicbcrlage burd) bie Xcgcaten in flrtabien-,

(«elon Dcrfanfte einen grofeen IheU ber Ginwohner Don

"Biegara ,£vi)bläa, nad)bem er bie Stabt unterworfen batte,

in flatää, (Shitt«, «Diclo« würben bie Männer, foweit fie

fid) nicht burd) ivlucht retten tonnten, getöbtet, grauen nnb

Äinber aber in bie SflaDcrrt Derfauft. flthrnienfer würben

auf Santo« ui SHaDen gemacht, ebenfo in Sieilien nad) ber

mifeglüdten (Trpcbition unter Wifia« unb Xenioftbcnc«;

7(KK) flttjenienfer würben bnntal« nad) Shrafu« grfd)leppt

unb fanben meift in ben Steinbrüchen bei alliu harter Slrbeit

ihren lob. 3n bem furchtbaren iMlrgerfriege auf ftorftyra

fd)idte bie jeweilig fiegenbe Partei bie Vcftcgten in bie

.«neditfd»aft, foweit bicfelben nid)t fofort eruiorbet würben.

Ter fpartanifehe i^rlbberr Äallifratiba« fprad) fid] t.mar fefjr

entfd)icben gegen ben Verfallt Don («riedjen al« SflaDen

burd) (^ried)en au«, blieb inbefe felber feinem (Mrunbfafce in

ben .Kämpfen gegen SUbcn nid]t immer getreu. Xagegen

jtheinen iklopiba« unb (Spaminonba« niemal« einen («ricd)cn

in bie SflaDerei gcfd)icTt ^u baben, wäbrenb Philipp Don

SRaccbonicn nod) Dor einnähme Don Clnntho« fämmtlid)c

befangenen wfaufte unb Sllcranber bie (Jinmobner Don

Iheben, 30 (KM) an ber j^ilil, tri Stlaorn mad)te; nur bic

^fad)fommrn be« Xid)ter« i(inbar, bie ^rirfter unb bic

Öaftfrcunbe ber Ü)caccbonicv blieben Derfdjont.

Seeräuber trieben in bem fo ^ablrriche Sd)lupfwinfcl

bietenben (^rirchifchen «Dleere ihr UniDcfen unau«flefe|jt, unb

fic waren e«, welche fortwäbrcnb bie Stranbbewobner weg=

fd)(eppten, cnttDcber um fie auf ben SHaDcnmärttcn jn Der»

tanfrn ober aud) um ein Vöfegelb \u erprrffen. *\;.:A- atbrni>

M Seno)»boii, CrconomicuS f», 5.

a
) tfiicD<lpp«*io «ritpnnica, vol. XXII.

fchem C^efeft würbe, wer einen fo (befangenen au«(bftc, beffen

(Sigcnthümcr, bi« ba« VBfcgelb in SKOnje ober «rbeit erlegt

war. $ie „«nbrapobiftä'' fübrtrn äinber frlbft au« ben

Stäbtcn fort, um biefelben al« SflaDen anhubringen.

Schon jehr früb batte fid) bei ben (%ied)en ein Döllig

geregelter SflaDenbanbel bnau«gebilbet, ber bauptfäd)lid)

bind) ^ufubrrn au« Serien, ^outu«, i'Dbicn, (*alatien unb

Dor aUent an« Xbracirn gcnäbrt würbe, tetcgnpten unb

«etbiopien lieferten 'Jceger, welche al« Pnru«fflaDrn febr

beliebt waren; aud) au«Otalien famen einige SflaDen. Tie

Sfiaten waren febr begehrt r weil fie ftch am fUgfamficn

zeigten unb an tururiöfe A>au«baltung gewöhnt waren. Slber

am bödjfien fthä^te man (^riechen, bie man für frembe .^erren

fucf)te. Xa« eigentliche (*ried)enlanb unb Oonien lieferte

Wm* * Ti Ks 0«i.hM iA 1 » i « ^
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oen i\nrjien oe« i. nem? reiieniaierinncn, Äpiciennnen uno

Xänjerinnen. Xie $K>uptff(aDcumärftc waren Shpern,

Satno«, Cpbefu«, Xelo« unb Dor allem C5faio#; aud) in Silben

war ein wichtiger SKarft, ÄöHo« genannt, weil bie in Dcr=

faufenben SflaDen im .Steife bie Säufer umftanben, unb ber

Staat 10g ein nicht imbebentenbe« Sintommen au« ber tu

jablrnbcn ^rtfauf«fteuer. Xie auf SflaDenmärften 0*c>

fauften würben al« $wu«biener Derwonbt, wäbrenb bie

Ärieg«gefangenen bie fdiwere unb grobe Slrbeit }u Derridjten

batten. Ü^enigflen« war e« anfänglich fo.

Xer peloponnefifd)e firieg brwirfte in ber Pebcn«wcije

ber Sltbenienfrr eine Döllige "Jlcnberung. Xie i?anbeigen>

tbümer lebten fortan in Althen unb überliefen bic Bearbeitung

unb Verwaltung ibm Oüter au«fehlie§lid) SHaDen. (S#

gab SflaDencigentbümer, meld)e ibre SHaDen al« .fianb'

Werfer, SSPeeffflcr u. f. w. felbft befdjäftigtcn ober bicfelben Der>

mietbeten, um in Bngwerten ober ftabrifen ju arbeiten — aud)

»ur Bebiennng in "i'riDatbäufern al« Äöthe, ^Ibtcfpifier ober

für weniger ftttliche Brocrfc. Slud) ber Staat befa| SHaDen.

«tben botte 1200 ffhtbifche *ogenfd)ü6en al« eine Srt

i<olivitruppe; SflaDen würben auf bcrftlottr unb im^were

Derwanbt, in ber 9(ege( al« 9iid)ttontbattanten, nur au«'

nabm«weife würben fie in bie Weilten ber Krieger »ige«

laffen. Sind) bie Xempel btfafjen S flasen unb SHaDinnen,

meifl (^efd)enfe, baruntrr bie {uerobuten Don jf orintb unb

Grnr inSicilien, ebenfo würben obrigfeitlidjen iVrfonen für

ihren Xienft SflaDen v<gewiefcn.

Xie SPebanblung ber SHaDen war bei ben («riechen

bumancr at« bei ben flegriptcrn unb 3ubcn. Xemoftbenc«

fpricht wieberbolt Don ber guten Bebanblung, weld)c ben

SHaDen in Althen tu tbeil würbe, IMautu« hält e« für

nötbig, ben rBmifdien ^ufcbQuctn bei feinen Schaufpielcn

;u erflärrn, bafc bie Don ibm ben SflaDen eingeräumte,

römifdien Sitten fo frembe ftreibeit in Ätben ber gewöl)n»

liehe ifrftanb war. Xod) feben wir bei Slriftopbanc« unb

i'latttu«, baff törperlifhe iytd)tigung nicht« uitgewßlmlidii«

war felbft bei .f»au«fflaDen , wäbrenb bie in SLVrfftättcn be*

febäftigten ein härtere« Poo« hatten, unb auf ben l'anbglitem

bie SflaDen nicht feiten »ifammengefettet würben. Xod)

war ber £-KTr, wenn er ben SflaDen graufam bcbanbelte,

gerwungen, benfelben «i Derfaufen, ja er Derlor felbft feine

Siechte auf ihn. Xen .Pterrn, wcld)a feinen SflaDen gc^

tobtet batte, traf in Sittjen bie Verbannung, bie Xöbtung

eine« frrmben SHaDen bagegen würbe wie bie eine« freien

Wenfchen beflraft.

Xagegen war e« gefe^lid) geftattet, SflaDen ut foltern,

wenn beren .fierren feinen (Sinfprud) erhoben, nnb «viftopbanc«

^äblt in ben „?hr5fd)en
u

bie Dcrfdjiebenen Ärten ber Xortut

auf ; eine Gntfd)äbigung für eine babei erlittene Vcrftttmmclung

ober ernfitiche Verlepung erhielt nicht ber SflaDc, fonbern

Dielmebr — wenn Überhaupt — ber ,?>err.

Xafj bie SHaDen Verfuchc machten, ibre faeibeit wichet

Vi gewinnen, ift natürlich, Wan Dennicb e« baber, folche

9»
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btriclbcn Nationalität in größeren Tiengen neben cinanbcr

»u fc(}en, aud) Ueffeln legte man ihnen an, itm eint jV(ud|t

KU otcljtUen, unb brannte ihnen 3"d)en ein, wenn ein folchcr

iVrfud) gemacht war. ttii*liefcrungev.erträge berauben

j.roifrf>cn mehreren Staaten, aud| eine Art OAfgCnfeitigfcite=

verfichetung iwifd)cu mehreren 2flavencigentbllmern. ÜMe
geneigt bic Sflaven waren, ihr Ooth ab;,ufd)Httclu , beroeifen

bic Tcfertioncn oon 2 Hoven aue "Athen, ole bic Spartaner

Tcfclcia befehlen. 3n ben $*ergwcrfcn von Vaurium brechen

wiebcrholt Hufftänbc von 2flavcn an«, ebenjo auf VSbiofl.

4ito« bie 3«b,l ber 2 flauen in CAriechcnlanb anlangt,

fo Ijaben mit baruber teine fid)errn Angaben. ftür

Althen vermitteln ber Gcnfue bc« Temctriue 'i'halcrcu«

21000 Bürger, 10000 ftrembe unb 40000 2flaucn.

Äorintb foll bamale 400000, Siegina 470000 2flnutn

befeffen h<ibcn. Änbere galten birfe Angaben, foroeit fie bie

2flaoen angeben, für \n bod) gegriffen. Ü*örfli freilid)

beredinet bie Bab,l ber attifdjen 2flauen nod) immer auf

365000, voährenb Vetronnc nur 100 (MM) bic 120 (MM) \u

geben will unb .fpume fogar 40000 al* QMarinntm annimmt,

(iinc in« einzelne gehenbe Berechnung gitbt SLVillon '), in=

bent er für gant. ilttita bie .tjaueftlaucn auf 40000, bie

beim V'anbbau befd>nfl igten auf 35 (MM), für bie Bergroctte anf

10000, für ftabrifation unb £wnbel auf »0000 annimmt.

Tat.u tommen nodi 0000 alte arbeitsunfähige Veute, 20000
Äinber unter \m'6\\ Oaljren, cnblid) bie öffentlichen 2flaucn,

baruntcv bie erwähnten 1200 fft)tifd)en i^olivften. lir er

hält fomit eine 2flavcnbcvöUcrung von 1HH000 bie 203000
Seelen, ber er 67000 freie 'fltbntirnfcr unb 40000 ftrembe

gegcnuberftcllt. Tie 2tlnven wären banad) nod) immer

breimal fo ftarf geroefen ale bie freien Hthcnicnfcr. 'iludj

bie oben angegebenen Rahlen für Äorintb, unb Stegina werben

alo 51t t)od) bezeichnet.

Xiefen brei 2täbtcu ftanben hinficbüicb in Stärfe ihrer

Sflavenbeuölfrrung an näd)ften Virgara, <&t)ioi unb Wtjobo*,

in »eiteren 9bflanbe SDiilct, i^ofäa, Tarentuui, Söbari*

unb Äftrenc.

Tie A>lottn von Sparta, bic Älaroten von fireta unb

bie Ikneften 0011 Iljeffalien bllrfcn nidu ale 2 Hatten beieid)nct

roerben, fit müffen vielmehr ale leibeigene gelten, T ie .*>r=

loten roaren nid|t tfigentbum einzelner Bürger, fit gehörten bem

«) Siebter«, Xie eHauerei im grirftlicbcn «llttthuin.

Staate, welcher fte ben ftamilicnhäuptrru \n Ticnftleiftungcn

um biefen ale ^Muiegcftttbe \a bienen, bei ben Öffrm>

liehen Ülialjlieiten aufzuwarten unb bit Vänbercicn t.n bebauen.

2ie hotten ben (Sigcnttittmern ber lederen eine beftimmte

Cuotc be# Grtrage abzuliefern, hatten ttjrc eigenen 3£ot)n-

; häufet unb Familien unb tonnten nicht atte Sparta hinauf,

1 ja vielleicht überhaupt nid» verfauft roerben. 3" Ärirge=

feiten ;ogen pe alo Veid|tbetDaffnete mit ine iVelb, in befonberen

ftällcn aber aud) aH .(topliten, roie Ühuthbibe« erjühU- Sind)

tonnten fie aW Belohnung für auegqeid)nrte Xtenfte bie

Freiheit erlangen, ohne aber baburd) ^ollbllrgcr ;u »erben.

Tie fretgelaffenen .flöten hfifjen »Jceobomoben. "Über jum
^Urgerred)t rourben fie nur auftnahmoroeife ^ugelaffrn, roie bae

1,. IV nach ^en btbeurenben ^erlnftcn ber Spartaner im

jroetten SHeficnifdjtn firiege gefaVhen fein foll. 3htt i'agt

mar im allgemeinen eine lehr grbrüdte, roetm fte aud) Uber

ben eigentlichen 2 flauen flanbcu. «ufftänbe, wie nad) ber

,>ierft3rung Sparta« bnrd) ein (Srbbeben 4fi4 o. <Si)t., waren

bahfr uatUrlid), unb um fo gefährlicher, ba bie ,£>c(otcn bei

loeitent bie Hichrjahl bilbeten; nad) Sd)ä$ungen ftanbtn

323 (MM) ^doten mrr 32 000 Spartanern gegenüber. Taher
bie oertweifclten 2)?aftregeln ber (enteren gegen bie erfterrn,

wie bie Vertilgung »on 2000 Heloten währenb br« pelo=

ponntfifchen Ariegetf, foioic bae rerrufene Onftitut ber Är»>P'

tina, wonad) bie (2phoren bei ihrem 3lmt*anrritt ben {»cloten

jcbeümal ben Ärieg ertlärten, fo bog ihre Xöbrung erlaubt

war.

W\t in Sparta bic £ielottn, fo tonnten aud) bie 2 Hoven

in anberen griedjiicben Staaten ihre Freiheit erlangen, ohne

aber bamit in bie vollen 8ied)te ber Bürger einjutreten. Wtnifr

flen« würbe ^ flauen nur für gan^ anfjergewöhnliche Xienfte

bae volle ^Bürgerrecht crtheilt, wie bae mit benen grfdiah,

welche fid) in ber Seefd|lad|t bei ben arginufifdicn Unfein

gegen bie Spartaner ober bei (Shöronca gegen "^ljilipp von

^Xacebonirn auege^eidjnet hotten ; fte rourben in bie ftlaffc

ber fogenannten ^latäer aufgenommen. Sonft trat ber

ftretgclajfent in eine Stellung nwifchcn ben f>reigeborenen,

beffen (Slifu* et würbe, unb ben Sflaven. Verlebte ber

J^reigelaffnie feine Pflichten gegen feinen %<atronue, f0 tonnte

ihn biefer verflogen, unb fiel bie (£ntjd)cibung ungUnftig

aue, fo würbe er wiebrrum jnm Sflaven. Uebrigene fd)eint

ee \a feiner 3«t »» C*riedK»lo«b fiele ftrcigclaffcne gegeben

I ;u haben. ( fartfetjung folgt.)

Duer b u r 4 Armenien.
iWü fünf ttbbtlbiingcn.)

Tie alte j^rfte Tinibcfr mit ihren buntkn Käufern unb 1 2ommer roeiben biefell>en ihre ^cerb'cn auf ben umgebenben

Stauern au« iBafaltfele, unb ben ligrie, in bem fid) ihre
\

^lateaue. Räubereien unb (^rwaltthatni, bic von ben

Ihürme fpiegeln, hinter im« lafirnb, gelangen wir burdi
|

mohamiiifbanifdien .Mmbcn an ihren d)riftlid)cn Witbflrgern

eine eintönige unb bllnnbevBlterte .«alffteiugegenb nad) ber ' verllbt werben, gchöi-en aud) fjrntc nod) leineewegfl \n ben

b^antinifchen 9tuineuftdtte oon Webja Marlin unb von ba
;
2eltcnheiten — trot» ber tllrfifn>rn (^arntjon, bie .<r>afu in

an ben SlMlbftrom i^atman 2u, ben wir auf einer von ben feinen Vianern einfchlirftt.

Werfern erbauten einbogigen ifrürfe iibevfd)reiten (S. Slb lieber bie Srnfthttgcl M (ShoHan Webirgr?, bie an?

bilbung 1). Auffällig ftnb in biefer C*rgcnb ;ablrrid)c (>Vbivgefchutt ^ufauinicngeftlit unb von tief eingegrabenen

evratifaV iMBrfe unb Hioräneablagentngen, bie auf eine ehe &Mlbftrombrtten bmd)fdinitten f«nb, geht t9 von ba weiter

malige Vergletfeherung von ben atmenifd)cn (Mrbirgen hei gegen Worboftcn. Ter thierifche öauptbewohner biefc* Vanb-

hinbeuten. ftridK« fd)etnt bae fogrnannte Grb Gidihbrndjen ju fein,

Ter inmitten reid>er Cucllen gelegene fvctmblid)e Crt eine ^tefelmaue, beren pfeifen ollerroärte bei unferem ^»eran=

.?>afu ift beinahe auefchliefjlich oon 'Jlriueniern bewohnt, nahen ertönt. Ten Nabr V)ebid)anfon , einen ^uflnft be«

Tie .fiurben hn6tn bafelbfl nur ihre SlMiiterhntten , im "IMtlie 2trome«, pnbenroir von Nrgengiijfen ftarf gefehwoOen,
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fo baß wir 5)iübc Ijalnn, mit unjcren Diaultljiercn unb brl)angrncv Tovnbufdi auf : ift ein .^nlij)tt)iim brr motjani-

unjerer !Keijcau*riiftnng heil' rjinburd» \w lomiucn. -.Vitt
, mrbanifd)en Scoölfcriing,, bic an bem iHifd|c biete '.'Ut

£>ilje oon einigen Murben aiu\beui nahegelegenen Torfe ge Cvfer barbringt, um baburd) lirlöjung Von allerlei liebeln

liugt batf Unternrlmirn aber bod). Oenfeito be\> 2tromcc fällt — von Unfrud|tbartcit ber Avnuci: , von MranttKiten ber

um? auf einer SntjBlK ein IIb« unb Uber mit Atleiberfetjen "^ferbe, von l'Jijjerntcn jc. — ;u erlangen. ,£>ier unb ba

iöriiefe über ben Satimut - fu.

ftofjen wir aud) auf flinftlid) behaltene Steinplatten, auf oerrjält fid) ben jvvemben gegenüber wenig gaflfrrunblidi, hm
benen Toldje ober Valien eingegraben ftnb: fte br,rid)neu fo weniger al* fie immer geneigt ift, biejellutt für^tüififdie—— |- , -j |'» ~ • 1" -~J "

bie Wräbcr oon finrbenfriegern ober .ftnrbcnränbern, bit

man ftierfelbft beflattet hat. Tic lebenbe .tturbcnbeoölferung

kramte ;u galten; im allgemeinen ift r* aber ein ünttlirtm,

fdiöncr s
3)<ciiidtentd)(ag, namentlich, wa9 bie brauen anbetrifft.

SEBan-See unb StfmnA Sera.

TicVviuptnabji.ng bcrfclben bilbet berÜaimaf — eine burd) rintl) oon 2d)liid|tcn, ba* man al* ba* Tcfili'- oon iMllio

lÜnftliaV ^erbampfung entftanbene tonbenfirte ^Diild) — , be^eidinet, unb ba>> burd) bie bafelbft ilblidKn jturbrnttbrr

ber ?)aurt - einfadK faurc ^Hld) — unb ber Siirgbul — fälle bic auf ben heutigen Tag übet betüditigt geblieben ift.

ein gelochter 4iVi*,rnmehlteig nad|"Jlrt ber italienifdien Itolenta. 2clbft unter ber ^ebcrfuug oon .^apticto? gilt ber Turdyiug

< svcgcn Sitli? Ijin wirb bie Vanbfrhaft wilber unb inter^ < burd) ben ifngpafsfnr ein gcfäbrlidic*

&

5ngftürf. Tie Oi'ntiir

efianter ruglcid), unb wir befinben um» balb in jenem Vabtt ift barin oon einer biifteren (^rofjartigleit, unb an mebmen
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«Stellen fLlf>tt man fid) an bic berühmte „Worgc be Irierrt" in

ben faoooifdjcn fllpen erinnert. T>a ber ^Jfab in tramigfter

jtrrfaffung ift, mtiffen bic iHaultbirrc ihrer Vaflrn enttebigt

nnb leer tjinbtmijgrfiittrt roerben, währenb bie 2)i a nnfdj .im ber

Marawone bic Jtiften unb fallen unter großen Ä>(iih>.ilrn

ihnen nachfdjlcppt. ÜHan begreift, baß cinbcimifd)e Räuber

unter fotdjen Umftänbrn an biefem Crte leichte* Spiel haben.

iSnblid) wirb ber Äg beffer, unb entlang beut SMtli«,

brffen hodjgcfchroollenc Ah;

tl>cn ba« Thal burd)to{rn,

lieben wir unbehelligt unb

ohne irgcnbwcld]« Abenteuer

)n befielen weiter. $rr-

jd)iebene iBrürfrttrcftc, bic

an« ber perfifehen fljeit her»

rubren, bezeugen, bafj bic

S trage einft eine Diel bc=

gangrncre gewejen ift. $eutc

begegnen un« nur ab nnb

ju ein paar Äurbcnfamilicn,

bic ihre Schafe unb £itg,tn

auf bic Bergioeiben hinauf

=

treiben, um erft im Srptcm=

ber wieber Zemmer jn ftet»

gen in ba« Xl>al. Xa« bann*

lofe, friebtiaV Bilb, ba« ftc

gewähren, jtebt frbr im l9e=

genfatyc \u ben Sd)aiini}e

fchidjtcn, bic man un« oon

biefer OVgcnb erjablt bat.

TirStninen eine« cinjamen

.Khan«, bei bcui wir unfer

Vager auffdjlagcn, weifen

ebenfalls auf bic beflere pcr>

ftfebe Ücro viriuf

3n ber ^{är>c oon SMtli*

wirb Bafalt atliiiät>lid| ba«

hmfchenbe (fyftrin , unb

au« bemfclben beroor bre»

ehrn an ocrfd)irbencn Crtrn

warme 1U tneral quellen, eine

bacon al« ein förmlid)cr

(leiner (Genfer.

Örtli« liegt in einem

oon Süb nach, Horb Orr=

latifcnbcn engen Tbale, bort

u>o mit biefem leiteten

mc In o rt ^ccbrnthälcr jufam=

mcnftrablcn. tjrroa 60 m
über ber Stabt, beren JpBbc

Uber beut 3Hetrc«fpiegcl

1420 tu beträgt, ergebt fid)

auf einem ifolirten ^Wifalt-

frlfcn ba« feflc 2d)l(% ba«

einft ein .£>anptbollwcrf ber

Würben bilbete, unb über bic

beiben tvilben Strome, bic

ftd) innerhalb ber Stabt

}ttut i'itli» 2 u oercinigen, führen }at)trcid)c flrinernc Brüden,

bie fämmtlich nur einen Bogen haben. Ungefähr 2000
lurbijdje unb 1000 armenifebc Familien machen bie Beoöl

ferung au«. Ter Bai,ar macht einen »crlaffcnen unb arm

liehen ISinbrucf, unb von irgenb welchem fdjwungrcidjcn Ber=

!rlirc fann in bcmfelben feine 'KVbe fein.

Bon Bitli« gebt es wieber fteil bergauf, unb halb bc
finben roir un« auf beut Blaleau, ba« ba« i hol von Bitli«

oon bem SöanSce fdjeibet. ß« ift belebt oon y»blreid)cn

im Serail oou Xiarbelr.

2d)iifbeerbrn, bic von furbifdVn £>trtrn mit .»>ilfc oon riefigen

gclbbaarigrn $unben gehütet werben. Sonft gewähren wir

nut nod) grofjc Sdjaaren oon Mügeln, beionber« oon $oi\

tauben, Staaren unb (^olbauimern. Einige &tytne am
SBkgc, bic für bic Untcrtnnft ber ^eifenben forgen follen,

finben wir ocrlaffen. 3m Horben ragen bic ,<Söben bc«

Himrub Xagb empor, am ^ugc buntlen liidjrmoalb, auf

bem (Gipfel aber ftrab^lrnben <2d)nec tragenb.

irnblid) frnft fid) ber

ffab wirber, unb bei bem

«rmrnifdKn gierten 2ab^

wan ober Xatiwan, beffen

armfclige glitten oon \)\\b

fdjen grudjtgärtrn umgeben

finb, erreidKn wir bie Ufer

be« Ä<«n 2cc«, bie an biefer

Stelle einen prä'd)tigen '.Hu

bl iet gewähren (S. tlbbilb. 4).

Allenthalben oerrätb, ftdj

ber oultanifd)eUi-fpmngbe«

See«, unb aud) ber Sanb
be« Stranbe« ift junt

T i)eii au« Cl'iibian- nnb

^ernfteinfragmenten -,n

fammengefe^t. Ül« einzige

Spur be« ^erfebr«, ber über

ben @ce ^inweg getrieben

wirb, rijrficim un« ein cm

fame« Segelboot, bac imu
^olstran«port bcnutyt wirb,

nnb mit bem man ba« an*

fcbnlidjc iMnuenineer je nad|

bem &>inbc in 3 bi« 12

Tagen burdmicffcn fann.

Un« an ba« jüblidje Ufer

ba« See« baltenb, fonimen

wir nad) bem Torfe Slma
bine, beffen armenifebe Be-

wohner in prituitioer ^eifc

l^artcn^ unb fleferbau trei-

ben. Xtti %V>ar£vdjfcn br
bilrfcn fic in ber !Hegel oor

bem i'fluge, um in ben fteU

bem ihre furchen ju jiehen.

Tie grauen tragen bm
üblichen armrnifd|cn Kopf'

jdjiuucf al« ihr A^aupterfeip

nung«jridV>i (S.4bbilb.3).

3n Ktawant ober Sa^
wctfdjdjan ftatten wir bem
armenifd)cn t£ribifd)of einen

Befiid) ab. Xerjelbc bc

baurrt, nn« in feinem be

fd)cibcucn ^aiifc feine Un>

terfunft gewahren tu (ön<

nen; er ermöglicht im« aber

bie3naugrtrfd)rinnabme be«

berühmten Ätlofter« *fta

mar, ba« auf einer 3nfrl liegt j einft foll bic leiten in fefter

$rrbiubung mit brnt Seeufrr geftanben hoben, heute ift fie

aber burdj ba« Umftd)greifen be* See« 4 km baoon ent«

fernt.

Xci See liegt 1(325 mtlber bem 3)tccre, unb feine nngcnieffc-

nrn Tiefen finb fidprlid) iehv bebeutenb. Seine 9(u«bcbuting

beträgt 3ß90fjkm, birfelbc ift aber burd) abnUdje Hergänge

wie bei ftfawant im fteten SCadjfcn begriffen, (^an^e Ufer»

ftrerfen tauchen hinab unter feinen Spiegel, unb aud) anbete
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.jjmlbinfetn »erwanbefn fid) im Vaufe ber »Vit in Unfein ').

Ta* 4L*affrr ift in einem l)0t)rn (^rabe faljig, unb aus

biefem Wrunbr brtjerbfr.qt ftf im allgemeinen feine Vebrioefen

in ftd). Siur »or btn Wttnbungrn feiner maffmeidiercn

^iipllffc,roo bie2al',löfung hinreidienb »erbiinnt ift, tummeln

2d)aaren ber fogcnnnnten Satrfee 2arbine (Squalia«

maxillaris), bie »on ben 2efanwobnrrn in ben Neonaten

Stthrj ttnb April eifrig gefangen wirb, $4or ben ftlu|=

münbnngen ift infolgcbcffen aud) bie iPogclwelt am fiärfften

»ertrclen.

ftahqeuge »on fcfnoerfälliger Nauort, mit brnen ber

x£ee pcinijrcn rotro, gewann man entlang oem ganjen uyrr

nur höd)ft feiten. Tie amerifanifd)e Wiffton unterhält für

ihre ^roerfe eine Tampf ?)ad|t barauf.

Auf ber Cfrfeite bre 2ccS treten neben ben »ulfanifd)cn

ffelsarten rotebev in atrtgebehntem SNafjftabc ftalffteine auf.

3n ihrem Gebiete liegt namentlid) ba<< malerifehe Torf
NJJorfiegr» mit feinen fdjöncn 2<f)lofjruincn.

Tie (Jbene »on San, in bie mir tjicrnad) hjnabfteigcn,

tnneht ben (Sinbrud , al« ob ftd) ber "See in birfer Siiditung

in einer früheren ^riobe oiel weiter lanbroilrt»? rrftretft

hätte. 2ie ift beinahe überall fumpfig unb von einer

grofjen 3nl)' oon ÜÖflfffrläufeti bttrd)fd)nittcn. 0*rofjc

(>lüge r<on afarca tftttrn treiben barauf ihr iUefcn unb

bieten mW eine willtomniene 3agbbcute.

(Snblid) galten mir unferen tritr,ug in bie 2tabt $Jan.

Tiefelbe ift »on einer frenelirten slKauer umgeben, bind) bie

brei Ihore hinburdrt'iitjren , unb im 2 üben erhebt fid) auf

einem hohen, ifolirtrn ftelien bie weithin ftd)tbare, Ijalb

verfallene ISitabclle. Witten burd) bie 2tabt fließt ein

fleiner ^ad) bem See jn. Tie Käufer finb tro& be* Ucber=

flufie* an anberen ^aufieinen meift au* Vchmjicgcln erbaut

M tf« htmbtll ürti hierbei oifenbar um ein periobijdieS

£leiflfn uni Mut» Ott Sl'anerflanbe*. Setal. Xr. !H. «icoer,

Tie Sdtttianlunaen bet bi>d)armauicben Seen jeit lHtX> (SBien

1888), e. 1 ff.

— Wohl ein Siadjftang ber alten afinrifdjcn Änltitr — ,unb

bie Straften finb eng, frnmm unb frbmit&ig. Tic fjernor

ragenbften Wrbfiube finb bei' .Honaf bei türfifdjen Wenerab

ftattb,altewt, ba« üHilitärhotfpital, ber l*r,bifd)of«palaft foroie

mehrere Atirdjen unb Wofdjrrn. Ten bei roeitem freunb

lid)ften 2tabttbeil bilbet ^Infcftan — bie ^Warten ton San u
,

brrrn i\rud)t unb 2d)attenbättme burd) ein i'abnrintl) oon

Saifergräben rcidjlid) brroäffert finb. *Hud) eine? öffenr

lidjen i'arfc« — be^ fogenannten ^.ßtjorfor" — barf ftd)

ÜJan rühmen. Tie tPa^are finb flcin unb oljne ij^ebeutung.

Tie 3al)l ber Bewohner mag 32000 betragen, mmion

enna /;> yrojent oem aimeni)ei)rn kit|ri]tenti)iime uno

25 ^ro-,ent bem M\am anhängen. Unter ben Onbuftrie

geigen, roeld)e bei benfelbcn im betriebe finb, «erbiem nur

bie 2 tiderei, bie 3iegenb,aarweberei unb ba« ^uweliergciuerbe

befonbere l£n»ähnung.

^?lm 2cenfer gewinnt man burd) 3Vrbunfttmg be« SJaffer«

an ber 2onne 2oba. Ter bafelbft belegene unb »on ber

Stabt etwa 1 km entfernte £>afen heifjt
k
il»ant, ift wenig

über einen "JJietcr tief nnb nur burd) einen einfadjen Spellen

bredjer gefd)U(jt. Sas bie (Md)id)te ber 2tabt angebt, fo

|

ift e« jweifrQoe, baft biefelbe in ba* grauefte Ültertliunt

^itrürfreidit. Tie Armenier nennen UL*an bie p 2tabt ber

2fnIirami^'
,4

(2d)amiramafcrt), unb itjre 2age fd)reibt

namentlid) bie erfte i^eftungifanlage auf bem erwäbnten

fteilen Jvelfen fowie bie erften fd)bnen Wartenanlagen biefer

berühmten affnrifaVn .^errfdjerin ju. 2id)er ift c«, bafj

bie illrd)äologcn 2d)ul5, Terier, Tenrollc u. a. affi)tifd)e

v)nfd)riften »on hiktjftem Alter bafelbft gefunben baben. 3ii

ben yJiummulitenfalffelfen finb aud) jablreidje (^rabfammrrn
eingegraben, biefelben enthalten aber leiber feinrrlei 2arfo

pljage mel)r.

Ta« i<ilanet, befTen .^auptfiabt fi?an ift, jäb,lt nad)

Warf 2. i^ell initgefammt 340000 (Smwobnrr, wooon
137000 armrnifdje Ü"l)riften, 73000 'Jieftorianer unb
130WK) 3Jtoh,ammcbancr finb. (2d)lu6 folgt.)

SDtc lefcte Otetfe M ©cneralg Don ^rf&etoalgfi.

SJou ^rofeffor S)r. 9W«rtlje.

IV.

3n lebhaften Sarben fd)itb«rt ^ril)ewal«fi bie Sdjwicrig.

feiten be* Seitermarfd)e« »on bem oben genannten ^3o(u.

Terfelbe »oDjog fid) in bem oberften ^ereid) ber $orgrbirgä>

wne, in einer $5^e »on 3000 bi0 3300, ja 3600 in, immer
bid)t am j$ufje btt ^)auptgebirg{<fauune{>, ber wie eine un»

erfteiglid)e Wauer jur Seite be« ©ege« emporftieg. Tie
Sdiroierigfeiten lagen tb^eitS in bem Terrain, in bem einigen

4Bed)fel »on Jf»od) unb lief beim Turrfifdmeiben ber jab,l»

reiben Ouertb^äler unb ©ergmälle, theil« in bem ffietlcr,

ba8 in unaufgefebten 9{egenglljfen beflanb, infolge beren bie

burd)n8§ten Paften ber Sanmthiere fdjmerer, bie fteilen Ab«
b,8nge ber Sd)lud)ten fd)lüpfrig, bie wilben ^crgraäffer uod)

»Uber, ber lanbeflllblidje ilrennftoff, ber 3Hift (Argal), un«

braud)bar mürben. So fam e«, bafj in 28 Tagen nur

140 km jurüffgelegt werben fonnten. ©afl bie fo aufjer

gewi5b,nlid)e Urfdieinung ber Äegen anlangt, fo begannen

biefelben in ben legten Tagen befl Ouni (n. St.) unb

LVUI. »t. 5.

immer ftärfer im 3uli; fo waren benn aud) bie 25 Tage

»om 11. 3uli bie 5. Auguft (n.St.) atlefanimt Regentage,

ßur Webvung ber 'Jüebcifdjläge trug offenbar ber llmftanb

bei, bafj in ber büunen Vuft be* £>od)gebirge6 bie <vcuct|tig«

feit, jumal wenn bie Sonne auf fur)e $eit b,inburd)blidte,

fehv rafd) »erbunflete, unb bafe biefe Tünfte an ben benad)>

barten Sdjneebergcn fid) abfühlcn unb in neuen Äegen »cr<

wanbrln tonnten. Taher gefdjah, e6 aud), bafj felbft bei

nörblidiev, au9 ber bcift.-n Süfte fommenber Siubrid)tung

Siegen fiel; ihn näb,rtcu bie im t^orgebirgdgllrtet bis ju

1 800 m $b"b,e nod) »orfommenben unb alebalb mieber »er«

bampfenben %J{iebcrfd)läge. 3n ben ,VSdl)en Uber 3Ü00 m
gab es fe(bft»rrftänblid) nur Sdjnee ftatt bed Siegen?.

SBinbftiDe mar in ben 9fegentageu »orl»errfd)enb. Cflemitlev

(amen nid»t »or, w8b,renb efl in ber iKegenperiobe beö

Sommer« 1884 weiter im Oflen nidjt baran gefehlt halte.

Scharfer §agrl fiel mit Siegen gemifd)t jmeimal.
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Die Temperatur tuurbc burd) bie onbautmbt Xrübung

be« .£)immel« l'tovf ljerabgcbrürft , fe baß ba« Thermometer

mehrmal« um 1 Uljr mittag« mu 7,2" unb niemal« mehr

als 16,7" jtigjr. Dafür gab e« unter bcr &>otfc»t)ülW in

3350 nt Sceljühe nod) feine Wad)tfröfte. Diefc Sommer'
regen finb nad) Sluäfage ber (Eingeborenen eine jährlich

miebctfehrenbeGrfd)einung unb galten bi« (Snbe «uguft (n. 3t.)

an — juroeilcn nod) barüber ffinau«; man fann fic offenbar

nur Don jenem SUbweftmonfun 3nbien« herleiten, ber nad)

ben früheren Beobachtungen 1$rfhewal«fi'« jogar nod) am
obern £>oangho unb am ftufuuor fid) oerfpüren lägt, befteu

Weid) f'.d) t)iemad) 0011 ben %lamirb,bi)en etwa bi« ;um

üMcribian ber Stabt ¥an>tfd)an am Welbcn gluffe erftrreft,

unb beffen Worbgrenje im allgemeinen auf bem 37. Örabe

nörbl.Br. »erlauft, bei <ib,otan unb Äerija auf ben 36.0rab

herabfinft unb am fübBfUichen (Snbe faft bi« jutn 40. (Mrabe

aufflrigt. (So ha* e« nad) ben fämmtlidjen Weifebcob»

ad)tungcn tyfhcwaWfi
1

« ber raffifd)c (Geograph Wcnjutof

bargefteUt in ben „Coniptcs rendus des Beances de l'Aca-

di-iuie des Sciences de Parie
u

, 1885, 28. Dejember.)

3n ber 1350 ra Uber ber See gelegenen Cafe Xfdjira, bie

nad) mehrtägigem flbfteigen au« btm (Gebirge am 2./ 1 4 . Sluguft

erteid)t würbe, unb bie etwa 1000 bewohnte .£>ütten jäb,lt,

giebt t9 ati|er ben ÜDJatfdjin, ber $auptbeDölferung, nod)

fogenannte £ul, b. b,. Sflaocu. Tie Borfahren beifclben

foilen cinft al« Kriegsgefangene au« Baltu (b. 1). Baltiftan)

herübergebracht fein, haben bann bei irinfütjrung be« 3«lam

bie Freiheit «halten unb fid) mit ben Watfdjin ocrfdjmoljen,

ohne jebod) ben alten Warnen einzubüßen. Tie Cafe

Xfd)ira ift berühmt burd) ihre Cbflgärtru, in benen 11. a.

aud) bie Sophora japonica gebeiht. Sclbftvcrfläublid) ift

ba« C'bft billig-, man erfaufte j. B. für
1 '10 Stube! (25 bi«

30 "Pfennig) 220 wrjüglidje Bfirfuh« unb erhielt für

baffelbe Weib naheju 8 kg Weintrauben!

?!on Xfdjira ab über St)otan bi« jum Xarim fallen bie

Weifen BrfhewaMti'e unb be« ihm flet« auf bem tfuße nad)'

folgenben engtifd)cn Weifenbcn (Saren jufammen, fo baß man
bie Zugaben be« (Sinen burd) bie be« Anbeten ju fontroliren

oermag, bod) finb natürlid) bie A'f;ttb,eiluugcn be« rufftfd)eu

(>orfd)cr« Diel ergiebiger al« bie in ben Wahmen eine« Bon
trage« jufammengebrängten be« englifdjen. So empfangen

wir dou bem crflereu ein weit großartigere« Bilb beffen,

wa« wir un« unter bem Warnen (ihotou«Cafe DorjufteUen

haben, (5« ift bie« eine Vaubfdjaft oon etwa 750 qkm
(fläd)cninhalt unb 330 000 Seelen BcDöIfcrung. Da«
ganjc fleine Weid) verfällt in oicr Steife ober Brjirfe, liegt

in bem Wiocau oon 1350 bi« 1300 m unb crflredt fid),

oon ber rechten Seite be« 3uruu<Äafd), be« öfilidjen Quell

fluffe«, begiuneub, bi« über bie liufe Seite be« ftara-Äafd)

hinan«, ber ben weftlidjen Ouellarm be« (5h°tanfluffe« bilbet.

'Die oier Bcjirfe hf'ß*n von Cft nad) BJeft: Sfampul»,

3uruivitafd) (beibe auf bcr rechten Seite be« 3urun .Wafdi),

lifjotan ober 31tfd)i (auf ber linteu Seite) unb Jfara>Äafdj

(auf bcr linlen Seite bc« gleichnamigen ftluffc«). Der
Bcjirf Sfampulä, ber eigenthümlid)crroeife nod) bem Ber-

waltuug«bereid) oonÄerifa jugctheilt ift, beftcht au«15©e-
meinbeu, unter benen eine, be« Warnen« (ihangui, hcroor»

gehoben ju werben oerbient. litn nidjt geringer Xtfcit

ihrer männlidjeu BcoöKcrung batte h^Qere« Jpaar (aud;

eine Blonbine unter ber weiblichen würbe zufällig wahi'=

genommen), unb efi ging bie Sage, bafj biefe Wemeinbe,

au« 130 .fiöfen btftcfjenb, uon ben Wachfominen be« Reiben

Wuftein Tageflan herfiammr. Die Sage, welche burd)au0

an bie oon ^ilbebranb uitb {»abubranb erinnert, lautete:

Wufteui'Dageftan :;.)t;e einen Sohn, ber nod) ein Äinb

mar, al« er ihn unb bie 3Ruttcr im heutigen Cftturtiflau

oerließ, um fid) auf einen fernen j?rieg«)ug ju begeben.

3ahre tiergingen, unb ber finabe wud)« jum 3üngliuge

heran, ber fid) unb bie Butter mit ber «npflanjung oon

IWlonen erhielt. H[* Wuflem= Dageftan nad) langer Hb«
tvefenheit heimführte, founte et bie Seinigen nid)t miebcr =

ftnben, bi« ihm eublid) ber Zufall ju $i(fe fam. (finc«

Xage« traf er bei feinen Wad)forfd)ungen einen ihm uube<

fanuten 3üngling an, mit beut er fid) in einen Kampf ein«

lief; ; er beilegte ihn unb wollte ihn fd)on tobten, al« er oon

beut lüefiegten bie fl«h*iHlid)e Bitte oernahm: „Sdwne ben

Sohn be« Wuftent'Dageflan !

J Da ertannte ber Sater

h°d)crfreut feinen Sohn, uub oon biefem entflammte fpäter

eine ^at)heid)c Wathfcmmeufdiaft, bie fid) an bem Orte be«

fo glüdtid)en ^ufammcittrcfieu« nicberlir§. Dirfer Ort,

btr anfangs Dlagan inefj, würbe fpäter Cihiingni genannt.

Der Wonat «ugufl a. St. (13. «ugujl bi« 12. Sep.

teutber n. St), ber in bem Oafenbereidje ton Dfd)ira uub

Ühotan in einer gleichmäßigen \i She Don etwa 1 350 in Uber

|

bem Srefpiegel iugebrad)t würbe, }rid)nete fid) nod) burd)

große, beftänbige vnuc au«, ioeld)e im Sd)atten um 1 Uhr
mittag« bi« auf 35,3" (i. flieg, wäbrenb ber Sanbboben

in ber Oafe Dfdjira bi« auf 68,5" crroärmt mar! lieber

biefe« Wag ging nur eine, am 8. Äuguft n. St. 1 87 1 um 2 Uhr

nachmittag« im Orbo«lanbe gemalte Beobad)tung binau«,

bei welcher eine fahle, etwa« gegen bie Sonne geneigte

&hmfläd)e fid) auf 70"& erbigt jeigte. Die mittlere

Dtinperatur be« Mugufl a. St. war bann aud) nod) l)od) —
24,1 " i$. — , unb felbft bie Wad)te waren nod) h«B m>o fdjwül,

jumal bei bem meift bemölften Gimmel, ber e« jebod) nur

breimal ju leidjten Wegenfd)anern fommen ließ. Gewitter

gab e« nidjt, aud) feine Stürme; nur jwetmat erhob fid)

ber ^inb ju mittlerer Stärte, ber ungeiuoljnltdu' Staub«

wollen aufwirbelte. 3ubcffcn aud) bei mäßigem 2&inbe

mar bie Vnft doQ doii Staub, ber fid) eigentlich niemal«

nicberfdjlug, fo baß meber ba« fernere Äerija Webirge, nod)

bie näher gelegene Defelif^ffelte jemalfl »on ben Oafeu au«

erblidt würben. Die 3£inbe fanten faft ganj att«fd)(irf;lid)

au« jßeft, uorherrfcheub jebod) waren bie ÜBiubftillcn ; ber

leptcrcn gab e« unter 9.! $eobad)tungen (breimal täglid))

65, ffiiiib au« "üJefl 21, W. Di. 3, S. HJ. 2, S. 1, O.
1 mal. Wur am (Snbe be« bejeidjneten

v
J)conat« trat

eine geringe Xemperaturerniebrigiing ein, bi« auf 4- 23,8"

bei läge unb 18,3° bei Wad)t. Spuren be« .*>crbftefl

waren jebod) nod) gar uid)t ;u bemerfen, ba« Vaub ber

Bäume aud) nod) oöllig grün unb in teiner^ßeife entfärbt.

Weintrauben , lUeloucn uub ^Irbufen (Waffermrlonen)

waren reif, bie 'Pftrfidje fd)on abgeerntet, Orangen, flepfel

unb Birnen ftanben bcr Weife ganj nahe,Ü)cai« uub Baum«
wolle nidjt mehr fo fem, ber Wei« bagegen war nod) grün.

(Herfle unb Seiten waren läugft eingebracht, unb an SteQe

ber erfieren nod)mal« IV'a;« au«grfäct worben, währenb bie

UÖeijenfelber mit Jpirfc ober Wellig bcpflanjt worben waren.

Uli man am 10. September n. St. ben 3urun>tf afd),

ben öftlid)en Ouetlfluß be« (Sl)otan>Darja, paffirte, war ba«

^odjwaffer beffelbcn, ba« in ber jnieiten $>älfte be« ^DJai

n. St. m beginnen unb mit (Snbe Vluguft ober Anfang
September (n. St.) ju enbigen pflegt, fd)on Dorltber. Da«
ungefähr 1 ktn breite tVlußbctt war größtentheil« mit (MeiSU

unb Jrfiefrlii angefüllt, bcr <tluß felber nur einige 30 tu

breit unb reid)lid) '/t ,n tief, mährenb er beim fommerlid)cn

.V>od)waffer über 1 m liefe erlangt. 3m Üßinter jotl er,

roie mau erfuhr, ftellenmeife bi« auf ben (Mranb jufrieren.

ÜKan betrat min ba« (^ebiel be« eigentlichen (itjolait ober

3ltfd)i mit ber ebenfo benaiuilcn, feit alter 3«t h« befnun=

ten unb bod) aller Baubenfmäler ermangclnbcu .^auptftabt.

Die .^auptbeoBlferung bilben aud) hier bie i'iatidjin, neben

ihnen giebt e« in geringer 'l'ienge "JlrbblU unb außerbem

|

gewiffe Sremblinge, wie flfganen, $)inbu, 'flnbifchauer (oon

zed by Google
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benen etwa 30 bei« rnfflfdjen ?anb«mann feljr erfreut

begrüßten) — alle oljue ftuflnahme üRol)ammebaner, nenn

aud) ihr Wlaubtn«eifer nidjt feb,r flarf fein foH. Un*

glaublich, billig ift in ber liberoölferten Cafe bie mcufd)lid)c

«rbeit. So beträgt ber 3ahre«lob,n für einen Arbeiter

neben Boller Verpflegung nid)t mehr al« 32 lenge (teuge
— 3 9fubrl 20 Äop.; b. h- etwa 7 ÜWarf ober bödjftcnö

10'/« War! unfere« Weibe«), Verlauf in bie Sflaotrci ifl

gar nicht feiten; bie .Winbrr armer Leute werben oon

ben 9tnd)eren, au* oon fremben .ftänblrrn unb oon Gb,inefen

aufgetauft, Änaben im "Alter vton 5 bi« 12 3af)rcii jum

greife »cm 50 bi« 200 lenge (5 bi« 20 Vilbel), Wäbd)cn

gleiten Sllter«, wenn jit nidjt befonber« bjtbfd) finb, um
brri> unb vierfach, geringere (Summen! Um jo tfjenrer ift

ber 311m Slderbau taugliche Wrunb unb Söoben. lr« (jiefjj,

bafj eine flächt, auf ber 1 Ifcharuf (— 7,5 kg) Seijen

eruflgefärt werben fönnc, mit ungefähr 230 lenge bejablt

werbe, wonad) |id) 1 fteftar auf etwa 2700 lenge =• 270
«ubel = 570 bi« 870 Dlmt (teilen würbe. Die greife

ber Lebensmittel waren jur 3f'* folgenbe : je 7,5 ktr

(1 Ifdjarnt) -Dlai« fofteten 4 lenge (0,80 bi« 1,30 Ülif.),

tfeifl !) 1., Seijen — -t'/j 1., Weifte — 3'/, 1.,

Seijenmehl (ungefiebt) — 5'/, 1., «Diai«merjl (ungefiebt)

— 4' „ 1., fe 1 ©in (0,iiOkp) .f>ammelflcifd) — 1 %.,

£ammelfett — 1
1
, 1., ein $116,11 — 1 bi« 2 1., 100 iSicv

— 9lfi 1., eine Cnte — 2 bi« 3 1., ein Rommel — 15

bi« 30 1., eine 3'ege — 10 bi« 25 1., eine Stut) — 80
bi« 100 1., ein ?lrbeit«od)fc — 150 bi« 200 1., ein

Ufert — 150 bi« 1000 1., ein Sfcl — 150 bi« 200 1.

Alle LebemJbtbllrfniffc finb, weil ber Ernteertrag jur <äx-

näljrung ber Wcfammtbeoölferuiig nid)t au«reid)t unb burd)

Einfuhr ergäujt werben mufj, teurer al« in ben uäd)ft<

benachbarten Öafen, J. V. lfdjira, ja in <5b,otan fd)on

teurer al« in Sfompula. VaumwoUe wirb in (Stwtan

wenig gebaut, weil fie infolge ber Gigenfthaften be« jur

Vericfelung bienenbeu Saffer« lein gute« t<robult liefert,

befto mehr blüht bie Scibeninbuftrie unb bie Soflmebcrci

;

femer werben in (5b,otan aud) Äiipfergcrätfje unb Wufif

inftrnmente tjergeftellt , ade« jeboeb, in £auflarbeit, nur in

ber Seibeninbuftrie giebt e« einige größere Unternehmer,

welche 20 bi« 30 Arbeiter fabritmäfüg befdjäftigen.

3n l5l)otan, wie Überhaupt in Cftturfiftan ,
grl)t aller

.Raubet bauptf3d]lid) nad) iNufjlanb, weniger nad) 3nbien

Uber Labaf unb am wenigften nad) bem eigentlichen litjina.

Jtad) aufjen gehen alflwidjtigjU^robuftebe« Watfd)in'VauJ>c«:

Wölb, Nephrit, Seibe, Schaffelle unb leppidje — ba«

(9olb oorjugflweife nad) 3ubieu, wohin aud) Seibe, Riegen«

haar (oon ber fogenaiintcn Äafdunirjiege) , Schaffelle unb

Icppiche gebrad)t werben; Nephrit neben einigem oon Be-

amten unb $änbletn veruntreuten Wölbt faft au«fd)lie&licb,

nad) Etjtna, enblid) nad) töufjlanb rohe unb oerarbeitete

Seibe, lcppid)e, ftiljbcdcu unb Schaffelle. Die Einfuhr

nad) (Stjotau unb bem öftlidjeu lurfiftan ilbrrljaupt beftetjt

t)auptfäd)(id) au« rufftfd)en Wanufatten ber lertilinbuftrie,

befonber« syaumwollenftoffen, bemnäd)ft $uder unb 3UI<^*

b,äljd)en, in geringerem betrage finb e« ludje unb Sollen«

floffe,Walanteriewaarcn,Cifenwaaien, Rarben unb Stearin«

lidjte. «11« 3nbien fommen Ibee (beffen lSiiifuh,i inbeffen

jew verboten jn fein fdteint), färben, Srjneicn, •i'\<:,-\.

enblid) aud) Wanufalte, unter benen aber nur inbifd)e«
v
Jlieffeltud), Vrofat unb gewiffc Vaumwollenftoffe oon einiger

Sebeutung finb. <lu« iSbina werben lt)te, ^orjtQau, ge«

wiffe Jpoljgerättje unb ttleiberftoffe , befonber« foldje, bie

wieber für litjincfeu beftimmt fmb, tingefliljrt. Die rufftfdjen

Saaren tommen meift über H ajdigar, einige auef) Uber "«ff«,

bie inbifd)en Uber Sabal unb Oarlcnb. Der >>anbel felbft

geb,t auf ftrebit ober burd) Saarentaufdj oor fid), unb bie

Öauptbänbler finb ©farten au« ^uffifcb/lurfiftan — bie fc
genannten ^inbifdicnrr, beren in dtwtan 100 bi« 200 fid)

aufhalten foden. 3t)nrn °'( Erridltung be« ruffifchen

JlHmfulat« ju ffofehgar, bie im 3at)re 1882 erfolgte, einen

iiufjtrft wichtigen ÄUcfbalt otrfchafft. 3ur weiteren eidjtr>

heit biefer Sfarten ift neuerbing« in fünf $auptplä>en

fÄafchgar, Oangi = J!piffar, Utfd) ' lurfan , ÄFfu unb

Efptan) bie Einrichtung getroffen worben, ba§ fie au« ihrer

Witte „fteltefic ber Äaufmaunfchaft" erwählen, bie nun
mit bem Äonful ju Äafdjgar in offijiellcr 4<erbinbung

flehen.

-fi ndjbem frfhewalfli mit bem chinefijdjen Oberbeamten

oon titjotan nod) einen (straufj befianben halte, ben er

burd) fülmc« Auftreten ') bi« jur bemüthigen Abbitte be«'

feIben ju fuhren oerflanb, brach er am 17. September

n. St. jum ©titermarfd) auf, ber jebod) am erflen läge nur

loktn weit ging — bi« an ben üiorbranb ber Oafe, wo fid)

bei gUnftigem Setter Welegenheit bot, eine aftronomifd)t

Väugtnbtftimmung au«juführen, wie fie bei bem Staub»

wetter feit bem Vob*Sce nid)t wieber möglich gewefen war.

Der oon (Shotan !) ', Serft faft genau nörblid) gelegene

Unnft würbe beftimmt ju 37° 12,2' nörbl. *r. unb
79» 56,4' öfll. Länge oon Wreenwid). »ier Serft

nörblid) oon biefem fünfte war e« mit bem iDafcnlanbt

oBOig ju Gnbe, begannen fid) red)t« unb lint« bie $(ug<

fanbhUgel ju jeigen, bie oon liier au« ununterbrochen bi«

jum larim fid; fortfe^cn. Stuf bem Sege am Ourun^afd)
entlang begegnete man öfter Keinen Partien oon Laftcfeln,

welche mit $olj, ')inl;r unb ben weichen Vlatttheilcn einer

^ohrfolbenart (Typha *p.) beloben waren unb ihre ftrad)t

70 Serft weit jum ©erlauf nad) IShotan ju beförbem

hatten. Der letztgenannte ^trtilel wirb ju @tucfaturjweden

oerwenbet, wobei je 1 Wewid)l«theil ber Typha mit 20We=
mid)t«theilcn .Wall oermifd)t werben foQ. Der 3urun<ffafd)

jeigtt fid) nad) Ablauf ber fommerlichen Jpochfluih unter»

halb be« großen Cafenbereid)r« nur nod) unbebeuteub, höd)'

ften« 20 bi« 3<> m breit unb 15 bi« 20 cm tief ,
nid)t

feiten foll er im ©erbft unb Frühjahr fogar ganj eintroefnen

unb im Sinter bifl auf ben Soben jufrieren, aber ba«

Saffer, ba« im Sommer trübe rrfdjeint, war jetjt Hai.

Da« 1ha! be« ^luffe« mitten in ber (^lugfanbioUflt war
2 bi« 3 km breit unb balb nad) bem ?iii«tritt au« ber Cafe

mit niebrigem Webüfd) befianben, ba« fobann tiefer abwärt«

höher unb bid)ter würbe; e« beftanb au« lamarir, Jf>ali-

mobenbron, «poennunt u. a., aud) lugrafbäume traten auf

unb bilbeten unterhalb ber Cafe lawef'Äel förmliche Salb-

ftreifen, währenb pe oberhalb oon btn Bewohnern ber

(ihotaii'Cafe abgeholjt waren.

lawct'ffel nannte ftd) bie lehte, etwa 80 km unterhalb

ber lihotan'fchen gelegene Oafe, bie fid) reichlich, 10 km weit

bem 3uruu'Äafd) entlang au«behnte unb oon etwa 500 Ra«

milien, baruntrr 1
,„ 00111 mongolifchen Stamme ber

Dulanen, fonft Watfd)in, bewohnt war. Diefe Ünfiebtung

ift erft im Mtu 183!) gcgrUiibtt worben unb jählte ba>

mal« 1000 bi« 1200 Familien, inbeffen nid)t nur bie

politifd)cn Sirren ber tiOet Oahre, fonbern namnillid) aud)

ber Saffermangel trieb bie meiflen tro^ btr Rrud)tb<irreit

Xfinonfttotion, bic arma4t lourbf.

IJinamifwuil. mit ibun »«oeheen
') t>6 war fiiu I

.Sehn ttojafcii ber 4*eberfuna»n

unb jeber mit jelm Vatconeii ausnetiiflet, burftjwnnbelteii unter

nübruiifl bei beibeit Vieutenants, u>el(t)f ^tfbe»*!*!! bei fid)

Ijnlte, juerft bie «tiafjen ber mp|iammebüni(d)en Slabt unb
frtjritifti fobann buert) ba« ofiencXboc in bie brfrftiate(c t)ineji-n'

ftabt binein, machteti bieclNafl, etqiiitften fidi an einem 2\mbih oon
ilUnffermeloneii, bie fie aefauft halten, unb joacti bann ftiiflenb

brimiPärl« ! Meiner bet ODtljrr jfljr ütieimlUbiaen unb jurtil

lojm d)iufriid)rn Solbnten reonle es . ben Stuften aud) nut ein

,

bbje* 4L*otl nadgjutufrn.

10» r,;„;»;,^
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brt «oben« roieber rnnwtg. «I« bir ruififdie 9ictfegefta=

jdiaft in ben legten Tagen be« September b»er atttangtr,

gab e« jroar nod) täglid) eint £iige »on 28,2* im Sdjaiteu,

aber bic Wäd)te roaren fd)on jicmlid) (Übt, unb aud) in tan

|id) gelb färbeubeit Vaube mand)ev $äumc »cnietb fid) ba«

Waljen bce $trbftc«. Örüu mar ba« Vaub nod) an brn

ber jVrüdjte beraubten Cbftbäumcn, bic Trauben dingen

tum iljfil nod) an ben Webftikfcn, bcr 3)iai« flanb [aft

überall nod) auf beut Selbe, bie «aumrooüt wollte eben

reifen. Erfiaunlid) biüig roaren roiebtr Cbft uub Wtin«

traubtn, 7 1

, kg ber lederen fofteteu nur 1 Trnga (20 bi«

30 %?f.), unb für baffclbe l«elb erhielt man 20 Tugcub

grogc ^firfid)c!

Wad) einigen Tagemärfdjeu roar bie Stelle erreid)t, an

ber fid) ber ilurun Äafd) mit bcni Äara^Jtafd) jum ßb°tan»

Tarja »ercinigt, bcr nod) 275 km in faft meribioiialer

ftktyang bi* ;um Tarim jurürfjulcgcn bat, aber nur mit

ber fommerliditn .^odjflutt) fein £\<l roii(lid) eircidjt, fonft

gvögtentbeil« lvaiferlrer baliegt. So fab man beim aud) in

jenem Oatjre ba« offene SÖaffer etroa 25 km unterhalb ber

glcid) ',u crroähncnben Öebirg«edr bt« sJU<ajar<2ag rnbigen.

3nbcffcn jeidjuetc fid) ba« 10 bi« 20 m breite, tvodenc

Winnfal be« bluffe« in bem bi« 2 km breiten Saitbbette

betfelbcn immer nod) mit 30 bi« 60 cm liefe bcullid) ab,

bie e« fid) enblid) an einer, it?cbcli!<utal genannten Stelle

gänjlid) ocrlor, roorau« fid) ergiebt, bat; fid) ber ftlufj in
|

jebem Sommer auf ber legten Stredc feinen Weg bi« )iui

latim »on neuem babnen mujj. Tic auffällige ^er>

breiterung be« Jlugbettc« an jener Stelle ift natürlid) bie

rtolgc ber bie Duid)bntd)«arbeii einleiteuben Stauung be«

Waffer«. Seghafte «nroobner be« Ebotanfliiffefl giebt e« i

uid)t, ja nid)t einmal £>irtcn mit trjvf.i ^reiben rourben an«

getroffen, nur ganj »ercinjelt fiicfj man auf einige 3äger

unb iwgclfteller; bie legieren fudien Jpabichtt unb Saiten in

Wegen ju jangen, um biefe Sögel jur 3agb abiuridjten

unb fit an bie in CTtturfiftan nod) nid)t an«geftorbenfn

Viebbabcr ber «ogrlbrije ju »erlaufen.

eine intereffante Erfrhtinung ftellte ftd) in bem £öhen mge

be« iliafai'Tag bem 9tuge bar. W\t ftrilem Slbflurj eubigt

bcifelbe am Unten Ufer be« Ebotanfluffe«, feine IBrcite beträgt

in biefem öftlid)en E nbftücf l
1
, bi« 2 km, bie relatioe £öi)c

etroa 1 50 m, aber frappant ift feine 3ufammcnfeguitg au« jroti

ganj »crfdjicbcufarbigen, parallelen Sd)id)tttngen, bie füb»

lid)e — rotljer Xtjon mit fjäufigen Wip«abcrn burdjfcgt, bie

nötblidje — weifjer 'älabafter; an einer etroa 25 km lucftlid)

»oin bluffe gelegenen Stelle foD Sruerftein gewouneu roerben,

ber nad) Etjotan mm Verlauf gebracht wirb. Der in bie

Sanbroüfte ftdi »crlicrcnbc jroeifarbige Jpöljcnrllrftn foü bi«

Dlaral bafd)i am ilafdjgarfluffc ju »erfolgen fein, nadt unb

fabl oon Anfang bi« ju Enbe, mit Sanb überfd)üttet, unb

feine rotlje Seite befonber« ftarf oerroittert. iln feinem

oftlidjen fcbflurj flehen bic Trümmer jroeicr örabgebäube

Cü)fafar), bahrr bcr Warne.

3n ben $?ufd)' unb Walbbididjtcu
, weldje mehr ober

weniger breit aud) ba« trodene titjotanbett nod) fäumten,

waren bie Spuren oon Uiaratrjirfdjen, ligern unb Sßilb«

fdjwctnen tcine«weg« feiten, aber trog aller ^Diütje uub

förmlid)cr Xrcibjagben (onnte weber ein A>ivfd) nod) ein

liger erlegt werben, uub e« gelang nur, einen einzigen (iber

m fd)ie§en. lieber ben liger uub feine l'cbcn«gcrool)nl)citeu

bringt ^rfl)ewal«li bei biefer Öelegenljeit einen liifur«,

bem wir einige fünfte im ftolgenben wörtlid) entlct)iien:

„Tiefe tönigliefie ßage würbe im ^ercid) meiner central»

afiatifdicu SKciien nur in ber Tfungarci unb in Cftlurliftan

oon mir angetroffen. 3n ber erfteren fmb bic Tiger jicni'

lid) geroöbnlid) im ^littjnlr, fporabifd) ferner finben fit fid) in

ben Sd)ilfbidid)tcn am Worbfiißc be« Tieipfdjan, wie j. 8. bei

bcr Stobt Sd)id)o ober am Sumpfe Wuhirtat unb anber»

wärt«, inbejs im aQgemcinen fmb bic Tiger in bcr Tfungarei

uid)t ;at)lreid|. llnDcrglcid)lid) Ijauriger tritt biefe« Tbier

in Cftturfiflan auf, wo itjm ou«gebtl)nte Tfdjnngcln eint

fid)ere Buflud)t bieten , aud) ba« warme ftlima , bie Sülle

ber 2äilbfd)meine unb bcr Jpau«tbtere ein bequemte Vebeu

ftd)ern. 3n ber Wad)barfd)aft ber grögeren Cafen, wie

Oljotou, Tfdjira, -Wen ja, wo biditere« ^'ctibl;, nieifilent^cil«

au«gcrottet ift, werben Tiger faum oorfornmen, um fo met)r

ballen fic fid) am Tarim, am i'ob>Wor unb an ben ftluffcn

oon (ib,otan, Oartenb uub.«nfd)gar. «n^ud)« flef)en biefe

Tiger nid]t Ijintcv ibren inbifd)en (^tbrilbcrn ^urlid,

ihr irell jebod) t>ält bie Mi;u )wifc^eu ber (urjen ifijollc

be« Ibiere« bcr Tropcngegcnben unb bem uemlidj langen

unb bidjten .^aar bcr (rreniplarc au« bem ttmurgebirte.

Tic^auptnabrung bc« Tiger« bilben auger ben Äiiben unb

<£d)afcu bcr Eingeborenen bic SBilbjd)weinc , bic fid) , gäbt

e« (eine Tiger in Cfttuiliftan, in« Ungcineffenc pctmetjren

würben, rocehalb bie bortige mobammebanifd)e ^ciölferung

mit bcmTafcin ber bic n beibnifd)cn
a Sd)weine oertilgenben

Waublbicrc gar uidu fo unmfrieben ift. Unter Umftänben

fängt ber Tiger aud) .t")irfd)e, -Isafen, junge Öänfe unb

Enten, ja wir rjeaten, bog man im i'iagen einiger im

Sommer gefangener Eremplare fogar iyifd)grätcn gefunbtn

babe. Wad) allgemeiner ttnfdjauung bcr Citturfiftauer

fällt ber Tiger, felbft (V) wenn er ijungrig ift, bic lUftijdieu

nid)t an
;
begegnet er einem, fo flellt er ftd), al« fäljt er it)n

nid)t unb brüdt ftd) m.i auf bic Seite; wobt abtr wirfl tr

Ii di, wenn veno mibe t, auf ben Sd)ü(eu, fagt i^n mit ben

3ät)nen uub bearbeitet ilm mit feinen Tagen. (Mewöljnlid)

inbeg fud]t man ben Tiger nid)t burd) Sdjicgen, fonbtrn

burd) ocrgifletc« Sleifd) tu erlegen.

Ontcreffant ift bcr legte monatliche Üiktterberidjt , ben

wir oon ^rff)cwal«fi empfangen. Er gilt bcr ^eit vom
13. September bi« jum 12. C Stober, b. !). bem September

alttn Stil«, ber oon ber Dafe liliotan au« in bem langen

rtlugtbalc bt« 3umn»Äafd) unb be« EbotaifDarja bi«

mm imntte Sebelit'Utat, in ber Sttbitye von 1340 bi«

1000m mgebrad)t würbe. „Tie völlig augcrgeroöl)nlid)e

Eigcntl)Umlid)(eit biefe«
vIKouat« beftanb in bem ganj unb

gar Haren Wetter, roetd)e« 16 DoQe Tage binburd), bom
21. September bi« jum 10. S?ftobtr, ancjiclt. S3on Staub

iu ber l'uft gab c« roäb,rcnb biefer &\l feine Spur, blauer

Gimmel Uberwölbte btu gefammten OJtftd)t«frci*. b,cll fd)ien

bie Sminc, bell funlelten bei Wad)t bic Sterne. Wiemal«

botten wir roäbvcnb unfert« ganjeu 'Jlufeutbaltco im Tarim»

beden etroa« ilcbnltdje« erlebt. E« roar ein Wunber,

rocldjc« erfllid) burd) bic attbauernbe WinbftiUc, bie ben

Staub jum Wicberfmlen brad)te, jroeiten« burd) ba« Äuf»

bbreu bcr tibetaniferjeu Wegen uub bamit aücr Öeroölf.

bilbung bebiugt roar." gegiert, fügt 4frfbcmal«fi bi«i«.

bürfte aud) im Sommer rooljl nid)t tief in bie Sanbroüflt

»om ©ebivge au« »orbringen. Ta« ttarc Wetter unb bic

WinbfliUc erzeugten aber eine mächtige Tage«bige, rocldjc

f aft ben ganten September binburd) anbauerte unb im <

9u<

fange biefe« üKonot« bi« 32 am Enbc 28,'J« um 1 Ubr
mittag« im Schatten erreid|tc, unb nicntal« in biefer Scob<

ad)tung«ftuubc unter 23,2 ' bi« jum 10. £>ftobtr tjcruntcv

ging. Uber nidjt fo fc^r bie .^igc an uub für fid), al«

»ielmebr bei itt ber trodenen Vuft fürd)terlid)c Sonnenbranb

brad)te eine roabrt .^öQtnpcin. Wad) Sonnenuntergang

fiel bic Temperatur bei bcr ftarfru Wärmeau«ftra()lung fetjv

rafdj, unb fo gab e« am 29. September ben erften Wad)l=

froft (— 0,8»), am 3. Olober fd)on — 4,1° unb über»

baupt bi« jum 12. £ (tober fed)«
s
Jcäd)te mit Srofl. Tic

Äontraftc bcr Tage«« uub bcr Wadjttemptrarur roaren babei

fc^r flar(, fo flieg am 2!>. September ba« Thermometer
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Bon — 0,8» bei (Sonnenaufgang bi« auf 4- 25,6" um
1 Hin mittag«, am 3. Ottober oon — 4,0" bi« auf

4- 2-1,3°, unb bei lodere nadte $)oben in einer (leinen

Üßalblidjtuiig erbujle fid) am Unerwähnten Tage bis auf

4- 56,0°. S«hr hoch n>at aud) unter ber ftedjenben (Sonne

bie Temperatur be« Softer« in bcm feilten Muffe , am
19. September -|- 24,8», am 28. September + 22,9«,

am 5. Oftober «od) + 23,2". Äuq, jener September

alten Stil«, beffen Wittcltrmperatur fid) auf '• 10,3«

flrQte, erinnerte mit feiner Zitierung gar nidjtan einen Jpcrbft»

monat, fonberu oielmebr an ben 3uli iNorbrufjlanb*. Birgen

unb (Gewitter fielen nid)t Dor, aber in ben legten falten

unb Haren 9cäd)ten fam e« einige male ju reidjlidjer Ib,au<

bilbung; nur jweimal, am 20. September unb am 10. Of<

tober, roeb,te ein etwa« flärferer Sinb, unb jwar au«

heften, ber fofort bidjten Staub auftoirbcltc unb in ber

Vuji fd)u>ebenb erhielt.

«in 29. Dftober würbe ber Xarim erreicht, nad)bem

man oon bcm fünfte (Sit genannt), wo ber litjotaii-X'arja

oerlaflen mürbe, 25 km in uorbwefllicher Mehrung burd)

Xugrafroalb jurUdgetegt hatte. (Sine j$äbrt ©ermittelte ben

Uebergang turj unterhalb ber Stelle, an ber fid) ber Hffu»

unb ber 3arfeub • Xorja jum Xarim oereiiiigcn. iöeibc

fommen au« gletfd)erreid)en (Gebirgen, aber ber erfiere,

obwohl ber füvjere ober oielmebr gerabe baruiu (weil nod)

weniger orr„roüftct
u
) ift ber waflerreirbere , beffen -.Kamen

bie bortigen ftlufuuiwohner junärhfi aud) nod) weiter gelten

laffen. Xroijbem wollen wir ba« oereinigte (^cwäffec

Xarim ju nennen fortfahren. Xie breite beffelben betrug

an ber Ä.i in •teile beim bamaligcu uiebrigen Safterftaube

etwa 1 70 m, bie £>8be ber Ufertämme 2 m , f0 bajj bei

Jtlnfj biet nid)t, wie in feinem Unterlaufe, in einem trog«

förmigen ©ette babinftrömt; al« Maximum ber Xiefe er»

gab ftd) an ber ftähre 1,(30 m, int Xurrhfdmitt lag fie bei

1 m , roährenb fie im Sommer um 2 m unb barttber an>

fteigett fod. Tic Wefdjwinbigfeit ber Strömung belief fid)

am ^torbufer auf IHVjm (KiO guf}) in ber Minute, bie

Xemperatur be« Gaffer« ebenbort um 1 llljr mittag« am
19. unb 20.0tlober auf 4- 11,9° unb + 11,2°. X!a ber

Xarim an feinem <£nbe, nie früher erwähnt, 4 bi« 6 m
Xiefe befitjt, fo wirb ber glufj oom Anfang bi« jum tfnbe

mit X)ampferu, bie nid)t gan) 1 m Xiefgang haben, felbft

bei 'Jciebrtgroaffet befahren werben tönneu. 3a aud) ber

3arfenb>£«.rja fdjeint nad) feinen Xiefenocrhältnifien an ber

WUnbung unb nad) eingejogenen Cfrtiinbigungen bi« jur

ßinmünbung be« Äofd|gar>Xarja unb im Sommer felbft

Ijötjcr hinauf für fold)e Xampfcr nod) jugänglid) \n fein.

Xer «ffu'&lujj bltrfte benfelbeu nur bi« in bie ^äfjc ber

Stobt Süfa ju gehen oerftatten. X)er letjte linte ^ntinjj

be« Xarim, ber Äontfaje'Tarja, wirb bi« jur Stabt Äurla,

oiefleid)t fogar bi« jum See >Bagarafd), fahrbar fein. Surj,

nad) ben Weitungen unb ßrfabrungen '^5rfb
(
ewal«fi

,

« ent«

hüllt fid) un« in jenem fo fonlinentalcn t&rrouift)fiem be«

Xarim ein Ofefcroert oon SafterftrafieH, beren 'jißcrtb unb

33cbeutung ficher ba« nädtfte 3ahrt)unbcrt erproben wirb.

folgen wir unferem Aüljvcr noei) auf ber legten furjen

Segftrecfe, weld)e bem linten Ufer be« «ffu » Slitffe« auf»

märt« ging. Sährenb fid), wie man erfuhr, auf ber red)ten

Seite beffelben, wiewohl in einem jiemlidjen Äbftanbe oom

glnffc , «nfieblnngen bi« an ben 3arfenb « glufi hinjiehen,

fliejs man auf ber liuten Seite jwar fjin unb wieber auf

Spuren alter Äultur, crrrid)te aber erft nad) einer Strerfe

oon 28 km beim Xorfc Watan ben Slibranb ber «ffu«

Cafe, welche eine ber größten unb reid)fien in Ofiturtiflan

ifi. X>ie öeoölferung berfelben würbe oon ben (Singeborencu

wieberbolt ju 5« 000 ftamilicn, b. b,. auf etwa 300 000 Seelen

angegeben, ber 9Krl)r$af)l nad) «rbbül, neben ihnen eine

nidjt unbeträd)ttid)e Sorten, bie au« (ihofanb ein«

gewanbert finb (gegen 10 000 Familien), alle hoben bei

bem fruchtbaren 59oben unb ber reid)(id)en Saftermenge,

moburd) eine )wiefad)e 8u«faat in einem 3aljve ermöglicht

wirb, ihr gute« fln«fommen. X)ie glitten, wc(d)e an« Vi'f?

lehm erridjtct finb, lugen au« prädjtigen, frud)treid)en Dbft«

gärten hfroor. .&in unb wieber fab, man ben Stei« nod)

auf ben ftelbem ftehen; ba« Setter war Uberhaupt trog

ber bi« — 10° gehenben ^ad)tfröfte um bie SRitte be«

Cftober nod) fcfjr fdjö u, bie Xage«wärme ftieg bi« I
20,2*

im Sd)attcn. $ei ber wieber eingetretenen Mla'rung ber

«tmofptjäw begann pd) oom Xorfe ÜKaton ab ber Uber

200 km fern gelegene $auptgipftl be« gefammten Xien<fd)an,

ber (ihan>Xengri, wenn aud) anläuft nod) im nebelhaften

Umriffe, bem .'luge ju offenbaren; fdwn nad) jwei (urjen

Xagemä'rfd)cn )eid)nete fid) feine gewaltige Waffe mit ihrer

mäd)tigen Sdjncefuppc ooQftäubig flar ab, unb nod) anbete

Sdjneeriefen taudjten im dt: unb fflejten berfelben anf. Xie
Stabt «ffu felbft liegt am «ovbranbe berDafe, 15 km bfilid)

oom bluffe, in einer Seehöhe oon 1000 in, unb befleht aufjer

bem oon etwa 10 000 mohamuiebanifd)eu Jantilien (alfo circa

*>0 000 IHrufdjen) bewohnten Jpauptorte nod) au« ;wä f(ei>

neren, mit hohen 9Rnnm umfd)loffenen lihinefcnfiäbteu, neben

benen Übrigen«, 10 km fttblid) oon «ff11, nod) jwei d)inefifd)e

Solbatenfiäbte ober Seftungen mit etwa 1000 «Dtann 43e»

fa()nng oorhanben finb. 3n «ffu fd)(oß ^rfhewal«fi

feine Segaufnahme, ba oon bort ab bi« }ur ruffiftheu Stabt

•Harafol — bcm heutigen $rfhewal«fi — fd)on ber ru(|"ifd)e

jtapitän Sunargulof 1877 eine fold)e ausgeführt hatte.

Sm 28. Oftober war «tfu erreicht morben, nnb fd)on am
30. würbe ber Seitcrmarfd) in weftlid)er Ütidjtung fort-

gelegt. 3n einer etwa 1 m tiefen 5m)rt würbe aWbalb ber

50 m breite «ffu>Slu& Uberfdjritten, fpäter ber etwa tbenfo

breite unb tiefe Xaufdjfan « X>arja, ber, in feinem Oberlaufe

«ffai genannt, in ber 'Jiaiir be« $od)grbirg«fee« iidjatiu«

Stui im XiHit<fd)an feinen Urfpmng hat, unb bi« für} cor

jener ^uhitfleOe eine im ganjen öftlidje
sjtid)tung inne hält.

3hm liegt füblid) |ur Seite bie Oafe Utfd)<Xurfau, beren

Orenjc 7 km weftlid) oon ber J^nhrt betreten würbe. Xiefe

Oafe beherbergt, wie c« t)icfj , nur 30O0 Emilien, unter

benen, ähulid) wie ba« fdjon oon «ffu unb <if)Otan be»

hauptet warben war, ba« weiblidje @efd)led)t jiemlid) ftart

ba« männliche an j^afjl Überbieten fod. ((Sine f^olgc ber ftrieg«*

wirren feit ben Reiten 3afub*SJeg«?) Xa« Stäbtdjen,

weld)e« ben Wittelpunft ber Oafe bilbet, liegt 1340 m
Uber bem Scefpiegel unb befiehl natürlich, wiebrr au« einem

chiucFifdjen Xheilc, einer fogenannten gefhtng, unb einem

mohammebanifd)en. Xa« Oafenlanb erftreeft ftd) nod)

15 km weftwärt« oon ber Stabt, aber fdjon oorher fdjweuftc

ber rnffifdje öorfd>« redjt« ab, überfd)ritt nod)inal« ben

Xaufdjfan »Xarja unb niarfdjirte nun norbwärt«, ober ge>

nouer in norbweftlid)« 9iid)tung, auf ba« öebirge 311,

hinter weldjem bie $eimatb winfte. (fine etwa 30 km
breite, fleinige, wafferlofc ®laci« « ßbene , eine Sdjutthalbe

ähulidjer «rt, wie mau fie an ber SUbfeite Oftturfißan«

am 'Jiotbfnfje be« Äiien«Vun Überall fennen gelernt hatte,

mu&te aud) Ijiev allmählid) rrflomnien werben, bi« man an

ben «u«gang einer ®cbirg«fd)lud)t gelangte, welche mit

GO bi« 90 m hob««, fteilcn ftonglomeratwättben eingefaßt

mar. §ier jog firh ber Seg in bie $6fyt *,um 33ebc(>

"Paffe, ber am 10. Wooember 1885 überfd)ritten , unb

beffen Serhöhe baroinetrifd) ju 4175 m (13 700 ^uf;)

beftinimt mürbe. @leid) babintet liegt bie gegenwärtige

ruffifdje JReid)«gren}e. Die oierte centralaftatifdje , leiber

für immer aud) U&tc 9Jeife *ßrfhtmal«fi'« war ruhmooU beeubel.
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Äütjcrc Wli

Sit «jrprtiiio» *cö $>r. Sari $ctcrS.

3n einem au« Dinagcji in Ufufama batirtcn ©riefe an

bic Tcutf4e JcolonialgcfeUfrbaft, bie befauntU4 ba« Tr. 'Cetcr«'--

l'dit Unternehmen tcberjrit am cifrigftcn gcförb^rt hat, fpriajt

fid) btr SRcifenbc üb« ben allgemeinen Verlauf fehlet Arpebition

wie folgt au«:

„34 botf über bit Sdjroimgfritru hinweggehen, rorlcbe id)

bureb bic Soge ber oftafrifanif4eu Serhältniffc in 3anfibar

unb an btr jftifte gefunben habe. ?ln Stelle ber grofien

Unternehmung, wie ftc geplant mar, mufjtc ein« fleinc Arpe=

bitton treten, »eil e« mir f4le4terbing« iinmogli4 war,

in 3anftbar Träger ju erhalten. 3* habt iii*t eiuen rim

jigra Banfibarlrägcr in meiner Arpebition gehabt; frlbft

meine ^ßrivatbiencr, welche jahrelang mir treu gewefen waren,

roidKn vor ben Ainflüffcn jurtid, iwldje feitcu« ber Araber

angeftrengt würben, ba« bcutfdje Unternehmen auf Central

afrifa ju hintertreiben. 34 hatte ni4t einen eittjigen Liener

au« 3an(ibar.

34 fonnte in Tar-e«.-5alaam unb Sagamovo mit Ar
Innbtiifj bc« bcutfdxn 9ieirh«fommiffar«, bei $crrn Hauptmann

SBifrmann, unb bur4 Ermittelung ber fatholif4cn Wiffioit

im ganzen 70 Wann bcf4affen. 3a fiamu nub SBitu habe

ieb biefe ?lnjatil jeitroeilig auf etwa 90 SRann gcbra4t.

Trfertioncn haben fie inbtfc fchr ffbned auf fiO ^agaft Oer

minbert, unb bie« ift bunhnxg bie Slarimaljahl geblieben.

$eute verfüge id) über 43 Träger.

SPon englifdjer Seite wollte man meine Arvebition

(d)led)t>Deg hintertreiben. Tie fttubung, rro^bent ich fie

außerhalb bc« SMotfabegcbictc« vornahm , würbe mir burd)

britifrhe 8rieg«f4iffc crf4w<rt
;

meine Stoffen waren ton^

fi«cirt. Anglif4c Arpcbitioncn fu4teu mir btn fiJeg jh

vcrlegeu.
u

„So toaren bie Serhältniffe für mich, al« id) bie Tann

Woute antrat. Tiefe Sollte hat ihre grofieu Sdtwirrigfeitcn.

3wei englifche Arpebitionen, bie Mn 9Mr. ^igott unb bie

von 2Hr. Smitb, heibe aufierorbentlid) viel beffer au«grrüftrt

al« wir, fiub bieffti Sfhwierigleiten erlegen. 34 vermutbc,

baft bie Arpebition von SDir. bigott biejeuige war, »eI4e

Sir. be SJBiittoit im ttrühwiiitrr 1888 bereit? am Saringo

prophejeihte , unb wd4er i4 auf ihrer 9fücffebr oon Amin
<

$af4a begegnen foHtc, wenn man mi4 no4 abf4i(fte. Sc
gegnet bin i4 ihren rildfübrenben Spuren f4on früher; nur

leiber, bafs fie weber bic 'älcquatorialprooini no4 überhaupt

ben Saringo errei4t hotte. Sic febrte bereit? vor Umboi

um, bunh wel4e« i4 Slnfang Wovcmbcr 188» jog, währenb

i4 felbft am Saringo erft am Ii. 3anuar 18<)0 eintraf!

Sllfo no4 ein lcibli4e« Anbc bi« jnm Saringo.

Tie britte englifche Arpebitiou
,

weiiigften« iu ihrem

Hauptquartier, poffirten wir iu ftaoironbo. A« war bie

von ÜJfr. 3a<ffon, we!4er, wie feine Briefe no4 llflanba,

roel4c mau mir jeigte, befagten, bort monatelang in „fangen

unb Sangen" an ber S4welle ittm 9Jtl 0<btet fi4 aufhielt,

ft4 tnbrfi ui4t entf4Iicfjcn Tonnte, mit 500 Wann jum

S4u^e ber 4riftli4en 3ntereffen na4 Uganbn ,ju marjrbircti.

9Sr. 3a<fion'$ ßrpebition war, wenn i4 ni4t irre, im

•fvrbft 1888 »onWombaö aufgebrochen, hatte vor unö bem=

ua4 einen Sorfprung von 8 bifl i) Wonaten.

Ter Qtong nnferer 6rpebition ift von mir an auberer

Stelle »u erjähl««- Tem SJorflanb ber Teuti4en (Jolonial

tt }eil un gen.

1 gefedfehaft mö4te i4 nur aufführen, weshalb (4 &\mbt, bafj

biefe« Unternehmen, loelctje* von brmfelben fo lebhaft unter^

ftttfet würbe, troh be« 9bmarf4e« von 6min ^a|d)a bodj

ni4t als mnfeuft aufgeführt m betra4ten fein bttrfte.

3nnä4ft barf i4 au?fpre4en, baft i4 glaube, bie Am-
bition tr4nif4 bnr4fleführt ju haben. 34 war bi« SEBafore

in fllala gelangt, oon wo i4 no4 fünf bi« fe4« 9Kärf4e

bi« ,\um 9?il See Robja hatte, von wel4em an«, wie Amin
^af4a mir beftfitigen bürfte, unmittelbare Srrbinbung mit

beffen ehemaliger Station Stobia unb ^oweira unb babunh
mit Wagungo unb äBabelai war. 9lbcr Amin war fort, wie

i4 in SJaforc erfuhr. 34 hatte nun jn überlegen , wie i4

meine ©rpebilion in bent ©eiftc ihrer Sfronftalter nuhbar

ma4tc.

Ta« Amin>$af4a-Untemchmen war im 3afammenhange

: mit ber grofwn auii arabif4cn unb {(ntiftlaocrruxwegung

hervorgerufen, al« beten Sorlämpfer in (Jentralafrifa 6min
^Jaf4a un« rrf4icu. 9ia4bem feine ^Jofition gefallen war,

i fiel bie itoeite 6ntf4eibnug in birfein 04egeufatj in Uganba,

t
wo bie 4riftli4e unb arabif4c Partei mit einanber rangen.

: (gelang e« ber beutfehen 6miu "^af4n Grpebition, 1)ia ent.

i
]4eibenb ein)ugrcifen , fo waren wir nicht umfonft na4

! ßentralafrifa mar(4irt. Te«balb ging i4 in fäbweftli4er
1

*Hi4tung über ben 9?il unb marf4irte nach Uganba hinein.

; Unfer 6inutarf4 hatte jnr Jrolge, bafj ber Äünig SWwanga
! mit beu Wiffiouaren au ber 9cvanja-3nfel Sulingogwe na4
|

ber 9tefibeu) Wengo jurüeffehrte unb bic 4riftliche Partei

Ti4 in oller tJorm iu ber $crrf4aft über Uganba frflfe^te.

Äalenta hielt r<4 iuUnioro fem. 6« war mir vergönnt, in

bic Siegelung ber neuen Serhälrniffc mit ein$ugrcifen unb

ba« f4nelle Amporblühen bc« Uanbc« in feinen Anfängen

mit jn beoba4ten. 6« war erftaun!i4, mit we(4er S4ncllig

feit bie gef4marfooHeu ^äufcheu emporwn4fm unb bic breiten

Sö<ge wirber entftanben. 9luf $}unf4 be« RSnig« blieb

i4 einen Wonat in Uganba, unb wä'hrcnb biefer 3*it

ftriJuiten bie Einwohner maffrnweifc in ba« verwilftete l'anb

jurücf.

OTit Unterftütjnng be« Wonfcigneiir Sourbcl , Superieur

ber fatholif4rn Wiffion in Uganba, gelang e« mir, 3Nwanga
\u vcranlaffrn, bie ftongo ?(fte nnjunebmen unb fi4 bnrd)

einen Sertrag oerpfli4t<n, fein £anb bauernb ben SJci^en

ohne Unterf4icb ber ^intionalttat ju öffnen, ferner burdj

einen feicrlidjcii 9lft vom lß. Win b. 3. Hanbel unb 9u«;

fuhr von Sflaom ju verbieten. Tur4 biefc beiben 9lfte

burften wir Uganba al« in ba« ruropäifrhc Svftem ein-

getreten bctra4ten, unb bamit war ber Werfte Siegel gegen

bie Slrabifirung biefer ©tbiete auf friebli4em ÜäJcgc oor=

gef(hoben. T<un wa« hat ber Araber ba ju fu4en, tvo e« fein

f4war)e« Alfenbein giebt? (9lci4}eitig lief; i4 bur4 meine

Somali« bie SBanganba einererjiren, nub c« war mir möglich,

trotjbcm man meine Arpebition genügenb an ber ßüfte

gc(4wä4i hatte, hoch uo4 an 150 $funb ^ulver an bic

Ahriflen Uganba« abjugeben — eine fchr werthvolle Spenbc

in biefem pulverleeren ®ebicte! 120$fnnb erhielt baoon ber

ftönig felbft.

3m 3»fammenbauge mit biefen Seftrebungen übernahm

i4 e«, ben arabif4cn Ainfluf? im SBeftcn be« ©ictoria *nanja

su brechen. A« galt vornebmli4. ben «rabet Äimbulu au«

Suftba ju entfernen, wel4ct ben Serfehr unb bie ^Julverjufuhr
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oon Unjanjtmbc nach Unioro otnnitteltt. 3«h fuhr mit

30 S9ooten wcftlicb um bcn See. Simbulu unb btr ben

Arabern ergebene Snltan Wottuibaa in SBufiba (oorflaragmc)

ergriffen bei unfern Slnnäberung bit Jlitdjt; ba« Sanb

unterwarf fidj brm djriftlieben tfRwanga unb ertWrte fi<b ju

baucntberlributjahlung bereit. 3uin Äampfe fom e« bem-

nad) nicht, ba ich mub auf ba« Abenteuer tiner Verfolgung

inm „ferneren ffieften" nicht einliefe, Sfbcr ber (Sinbrnd

be« plo$lidjen (frfebeinen« meiner (Srpcbition unter bentfeber

flagge vom Horben her ift boeb in all biefen fiänbern fehr

ntt$licb geroefen. —
SBenn ich nod) ermähnen barf, bafj nnfere Srpebition beu

Jana bi« ju ftiner üuelle aufgebcert unb hernach jnm rrften

mal ba« £anb TOoga burebjogen fyit — jwei geographifebe

Sorfcbnuflcn , roeldK früher ober fpätcr oorgenommen rotrbrn

mufjtrn —, fo habe irb hoffentlich naebgeroirfen, baß bie Dtutfcbe

ÄolonialgcfeUfchaft in unterem Unternehmen nicht eine gt-

febeiterte Sorbe, fanbern eine im 3"(auunenbang ber geo

grapbifeben nub fulturelleu örfeblieftung Hfrita« immerhin

nuljbriiigeiibe (Srpcbition mit ihren moralifdjen unb materiellen

Mitteln nnterftüht bat.

Uns» mar e« mobl m&glieb, trofc mancherlei Schwierig

feiten bis ju ben ©reiijen btr Slcquatorialprooini oorju=

bringen; aber naturgemäß tonnten mir in btr 3roifrbcnjeit

nicht für btn (Saug btr (httmidcluug in biefen (Mitten

orrantwortlirb grmarbt werben."

% u 8 allen C

(S m r o p o.

— Der 91 ufsenbanbel ftufitanb« bejiffertc ftrb im

3ab« 188» anf 106076KOOO «Rubel. Die «ausfuhr be

trug U87OÖ5O00 iRubcl unb bie (Einfuhr 373 «81 000
«JRubel. Britannien nabm an ber gefammten $>anbcl?beioegung

mit 34 «Jkojent tbeil, an ber Einfuhr aber nur mit 22 «Uro,».,

Deutfcblanb an ber gefammten $anbcl«bewe<inng mit 30 «|}roj.,

an ber (£infubr ab« mit 33 «JSroj. 3m übrigen waren an

bem nifftfcben .{»anbei am ftärtften brtheiligt 3ranfrcirb (mit

f» i^xti. an brm ($efammtbanbr( unb mit 9 «JJro*. an ber

«Hu«fubr), bie «Hiebcrlanbe (mit 4 «JJroj. an brm (Sfefammt;

hanbel nnb mit 1 2 «JJroj. an ber ilndfubr}, Dcfterrcirb Ungarn
|

(mit 4' 'j «JSroj. an btm Otfammtbanbri unb mit 7'/, «Uroj.
|

an bcr 1?iit«fubr>, Italien (mit 3»
; , «JJroj. an bem <#e(ammt i

banbel unb mit 7 «JJroi. an ber 1üu«fubr) unb ^Belgien (mit

3 $roj. an bem (Sefammtbanbel unb mit 6'/* ^roi- an bcr

SluSfubr).

* f i c n.

— Der franj»nfo>e Öotanifer «. Dcfler« ift w>n feiner

Steife in Süb «Arabien jurilcfgefehrt unb bat eint be
j

beutenbe Sammlung oon Itbcnbcn unb getroefneten ^flaitjcn i

an bie betreffeuben «JJarifer 3uftüuie abgeliefert. Skit in •

ba« 3unere von J^abramaut einjubringeu grlang ibm frrilirb

infolge ber 3finbfe(igfcit ber BeoöKeritug nidjt.

— tr. (^nftab Wabbe bat in biefent Sommer jufam

inen mit bem ®eologrn Ix. Valentin tint erpebifion naeb

bem Sarabngb öebirgc au^gefttbrL 3m (ommenbtn

J&erbfte gebrnft er fobann in (StfeUfcbaft M (Srofsfürfteu
!

^tleranber ^Nirbailoroitjdj eiuearbrmonan'irbem'cife narb3nbien

nnb ben Sunba 3nfcln ju unternehmen.

— 9?ebtn bem ^rojefte einer tiifeubflb.il Uber btn
|

ttaulafu« burrb baS Siarb^tva 7b,a(, ben fRofi ^afj unb ba*
I

flrbonZfcl taurbt ie^t ein nent« auf. Wan wiU bit Öabn
oou X'utrbet an ber grufinifdKn Jpeerftrajje bureb ba« Xbal

1

ber pfrbawifrben Äragnw fübren, bann im fflblieben Sberofu

retien mcftlirb oom 1ebuloi? 4R(a bie ^auptfette fiberfebreiten

unb oon ba ini 'ärbon Iba' binabfteigeu. Tic ^erfteUung

bitftr iöabn foU bebeutenb billiger ju fteben fommen alä bie .

juerft proieftirte, nnb bit fiängt be« $aupttuunt(3 mürbe

babti niebt meftr ald oier bi« fünf SBerft befragen. 3nt
i

: t b t j c i l c n.

gegenroÄrtigen Sommer mirb eine Kbtbcilung 3ngenieure bie

nötigen Unttrfua^nngen fiir bie neue fiinit anfttütn.

— Da« inbifrbettifcnbabnneb hat im (ebfoergangeneu

3abre mieber einen 3uHMd)3 von 8(10 engl. Weilen erbalten,

fo ba§ e«i jefet im ganjen eine JJänge oon IfiOG!) Weilen

bat. bie bebentfamften ^ortfrbrittr im inbifebeu Sebienen

ftrafjenban mtiffen bie ^erftcllnng btö Sfbojat Xunnelfl auf

bcr liinie narb öelutfrbiftan («ergl. .ölobu*', «b. fi7,

S. 3 H») unb bit (SrBffnung bcr Damobar=$)rtt<fc auf ber

L'inie Bengalen Sfogpur bejeiebnet lotrben. Die Kabul 3lufc

sBa^n Don ^efebamer nad) Slfgbaniftan ift uunmebr doO

ftänbig aufgenommen unb ffbeint feinerlei befonbtrt Srbmit

rigleilen bieten; bagtgen haben bie ^Borunterfndiungen ju

einer Sinie oon *Wonbelau uaeb bem Salwcn ju (einen gün

ftigeu Srgebniffen geführt, unb wirb bie leütere iiifolgebeffeu

norb längere 3cit auf ibre «iWffibrung ju warten babeii.

« f r i f a.

— 9?od) bem „Monvement (;<-<i>rra|ihiqu«'
Ä

ift e« bem

Hauptmann Söerler gelungen, non bem «ruroimi jum
Hülle oorjubringen unb über bie ^nbrograpb.ie biefer OVegenb

weitere SJlorbeit su frbaffen. Der iHrifciibe erreiebtt von btm

^(riimiuti aut» jnnäcbft beu 3timbiri ober üoifa, ber in feinem

Oberlaufe oou ben (^ingeboreneu Cubi ober JHubi genannt wirb,

nnb ber beu Wnfrtti (oon linfr), bcn linnba (oon rrdjt«, un

mittelbar oberhalb ber l'ubi 3äUf). ben lere (oon linfei unb

btn ÜRilctti (oon reebt«) aufnimmt. Dann folgte er bem Uli

(etti , unb naeb einem breitfigigett Warfdje befanb er fieb iu

Djabbir, eine Streife aufwärt« oon 9(li<itobbo, wo Dr.

3«nfer ben Utile ju (Seficbt betaut. Die genannten Ströme

finb alle rcid) an SBaffcrföllen nnb baburd) unfdjiffbar. Der
Uette hat tint ©reite oon 1500 m. — ^Ktuptmanu ÜRoget,

btr Diabbir tbenfall« erreichte, hat bofelbft eine Staliou be«

fiongofiaate« enid)tet.

— Dereifrigfie wiffenfwaftüche Sammler bei ber 3 tan

lc»"jcbrn ©min (iiitiab ßrpebition bürfte ©onnp
gewefen fein. $or allen Dingen hat berfelbe eine fliiiabl

Dagfchmctterlinge, Käfer unb $albf(iigler heimgebracht unb ben

englifd)cii 3arbgcl<hrten ^enleo ®rofe Smith, SB. ©atc«

nnb S5$. 2. Diftant jur genaueren »eftimmung unb Unter

fnchnng Ubergeben.
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- »or bfr .^arifer «eograpbifcbcn «efcflfcboft* cnt

roidcltc 9t. «Ilain unlangft feine «nfiebten über eine

iDfftlirtic IranS Sahara S?abn. Ticfelbe foll oon &ap
Wim ausgeben nnb bei bcfaunlcn tfarawanenftrafte über Ten

buf, SM SlbbaS, $>ir SuS, Taubem, Onan uub $(rauan

nach limbnftu folflen. WS §aupft>or$ng biefer üinie bejeiebnet

.fcerr Ulllain bie ftürje, ba fie nur 1750 km inißt^ loäbrenb

es R* bei ben (Jiicnbabncn »on Algerien nad) bim 9Kger

nin Strecfcn oon 2600 bis 3(500 km hanbelt. Die tedj

nifcbrn Scbmicrigtcitrn feien geringfügige, unb bic $anbelS-

pläljc, bie in ba« SJcreich ber iBabn faden würben, ciitioiefelung-S

fähige, ^ttgleicb befttje bie iöabn auch eine bofce ftrategifebe

©cbeuluug. — Wn muffen gefteben, baji mir bie algerifcben

„TranSfaharienS* immer noch fllr auSftcblSooUcr unb ben

folonialpolüijdjen 3utereffen <$ranfreid)S cntfprecbcnbcr halten.

b. 3naeb$orlWoreSbt) begeben, um biete GJegenb be-

jiifllirt) ibrer nieberen <>auna näher jn unterfudxn.

— Ter ;Jiiutbergbau Tasmaniens ift ncucrbingS febr

in üuffrbroung gefoinnieu, unb namentlid) bie Wount Sifcboff-

Wine liefert reiche Ausbeute. 9iad) bem (Anlachten beS

töegicrungSgeologcn ftebt oon bem 9tingarootna Tiftrütr,

am Torfet bluffe, eine äbulicbc hohe Gntwiddnng }ii erwarten

Horb* «ub SJlittela werif n.

— (finem löeridjre ans iRcbbing in Kalifornien .infolge

bat ber Vtount Sbafta im Juni b. 3- burdj ben l£i n

-

fturj eine* ÖipfclS eine loefcntlicb anbere öcftalt

erbalten. Ter Söerg erfebieu plö^lieb an ber einen Seite wie

glatt abgeiebniiten. Db ber ^ufammenftnrj mit bem ÜnlfnniS

muö be* ©ergeS juifammcnba'ngt ober eine einfarbe SMrfung ber

Sltmoipbä'rilirn ift, tonnte jnPörbcrft noch niebt aufgeflärt werben.

— Wach ber .Teutleben Wunbfcban für Geographie unb

Statiftil- (12. 3abrgan9 , 3. 465 f.) beträgt bie 3abl ber

3ubcn in ben bereinigten Staaten oon SWorb

amerüa inSgcfammt 2301)84. Wehr als ein Trittel öou

biefer 3'ibl (80 565) tommt auf ben Staat sJJcwJ)orI, etwa

ein 3wbljtrl (20000, bejro. 18 580) auf bie Staaten ^eun-

fnloanien unb Kalifornien. 3m übrigen finb bie juben

am jablreicbften iu Cbio (14 581), JUinoiS (12 (!25), SRarp

lanb (10 337), Maffacbufetts (8500), 2ouiftana (7538),

Wiffourt (7380) unb Wero Oerfetj (5593). Tie 2enbei«

be* ittbifeben ©euoltcrungSclcmcntrS, ftd) auf bie groficn Stäbte

jn fonjeiirrireu
, ift aud) in Worbamerifa eine febr auS

gefproebeue. So foramen dou ben 3ubcn beS Staate«!

Stern =!0oi! 75 ^rojent (60000) auf bie Stabt 9iew ?)orf,

oon benienigen Kalifornien« 86 ^rojeiit (16000) auf San
ftranjiSto, oon benjenigen "PcnujtiloanienS 65 ^rojent

(13 000) auf ^bilabelpbia; unb in «roofton leben 14 000,

in (Sbicago 12000, in Baltimore 10000. in (£iiuinnati

8000, in ©ofton 7000, in St. üouiS 6500, in Wem Orleans

5000, in ölendanb 3500, in Stewart 3500, in «Diilwoufee

2500, in £oui*oille 2500, in ^ittSburg 2100, in Tetroit

20M0, iu »afbington 1500, in Stcwbaocu 1000 nub in

1000.

fcufiralieu unb $olqnefieN.

— "Äuf eine «ufforbernng beö Statthalter^ oon «ritiffb

Neuguinea, Sir föiUiam Wae Tregor, bat Titb <£. $eble«,
uom CueenSlänber ^eaturbiftorifeben Wujcum, G>ibe kJRär<

Südjerfajau.
— Tr. ^einrieb oon SSlielocti, !8om wanbernben

3iflf«ueroolfe. Hamburg 1H90. — Ter iöerfaffer biefe«

»ud)eS fomie aurb ein berräditlieber Ibeil nou feinem 3nballe

ift ben fiefern be* .L»lobnS' woblbefannt, unb mir burfen

bei ber Settüre beS SBerteS eine getoiffe ©enugrijuung bar

über empfinben, bafi baffelbc fojufageu and ben iu unferer

3fitfcbrift oeröffentlidjten ftuffdtjen berauSgemaebfen ift. URit

mebr Siebe nnb Eingabe an feineu fpejiellen «^orfcbungS

gegenftanb unb Augletd) autb mit mebr Wrünblicbfeit uub

"JKetbobe a(S Tr. ». BliSlocfi fauit man bei feinen Stubien

niebt wobl oorgeben, unb auf biefe Seife barf man fid) nidjt

munbem, loenn er einem baS merfmürbige 3»9funeroolf siel

brfter als irgeub ein anberer Siutor oor baS geiftige Jtuge

ju (teilen oerftebt, wie eS oon ber Stiege bis jum örabe

leibt uub lebt. TaS iBcrt fei allen JJreunben uub Jüngern

ber Stbuologie angelegeutlid) empfohlen.

— Tr. «. »irlinger, NecbtSrbr inifdjeS «laman^
nien. Cörenjen, Spradje, ttigenort. <Diit 12 3Kuftr.

I^orfcbungen tut beut jrbeu SanbeS- unb ^ollStnnbe.

IV.) 4. — (Sine febt gelehrte uub eingebenbe, aber nicht

immer bequem ju lefenbe Arbeit. $Üamannen, richtiger

Sllemannen gefebriebeu, ift bem SJerfaffer nur ,ciue ©e
jeichnung, eine «nrebe ber StammeSgenoffen unter fub*, wie

.DuiriteS. bei ben Äömcrn unb ,3rminman* ober ,3rmin

bcot* bei anberen^ermanenftämmen; bieiHömer nahmen eS irr;

tbUmlicb für beu ^olfSnamcn, ber immer Sucbi büß. Tie

l^renje gegen bic ^tanfeu bilbele urfprünglich her römifebe

SimcS, nad} (iblobioig lief fie füblicber unb blieb erhalten in

ber iöiStbuiH'Jgrcujc oon Monftau». Tie C^reuje gegen bie

3utuugen unb fpätcr bie Schwaben fiel mit ber jwifdxn

jfonftans unb Augsburg jufammeu. Unterfudjungen Uber

biefe Wrenjen unb bie Verbreitung einjcluer charatteriftifdier

n'uSbrüde füllen ben gröfkren Thcil bcS $efteS unb bringen

»iel 3ittrreffanteS. TanfenSmerth ftnb auch bic ringebenben

SJcfdjreibungen ber wrfebiebenen alemannifeben $äufer, beS

WontaPoner, beS SlUgSuer, beS ftemptenet, beS Sdjwarj

wälber, beS tfanfeS in ber ®oar, benen ein paar gute «b
bilbungen beigegeben finb. Ko.
— ÖnropäifcbelßJanberbilbcr. -t>eft 1 64 bis 179.

3üticb. Drell ^üfjli. Tie neueften $efteben ber .(Suro

päifcben TBJanberbilber" führen uns faft fämmtlich in baS

llngarnlanb , unb wir finb überjeugt, bafi fie benen, bie ihre

gefrhieft gewählten unb elegant ausgeführten 3Ü*uftrationen

anfthauen unb ihre flüffig gefchriebenen lerte lefen, alS tou

riftifcbeSOrientirungSmittel potiüglicbc Ticnfte leiften werben.

3nb*lt: Xr. ttmil jung: 8tlat>rrri untt etldocnbanbrl in aller unb neuet jeit. — Cu«r )»uid) Armenien. (Wit

jünf flbltilbungen.) — HJrofeffor Tr. J. ütattbc: Xte leljtc *«fc be« Wenetal* oon ^)rfl)rioal*ti. IV. — ftilrK" SRittbei=

lunstn: Xi« l^rpeftition b<s 35r. «ort ^elerS. — »u5 allen ftibthtilen: (turopa.— ftfitn. — «frilo. — 9Jotb- unb Sliltelametita.

— «uftralien uub IJoHjncfun. — *Ua>frfd)au. (Sdjlufe ber Webaltiou am 14. iuli 1890.)

*<banmr: Ii. tf. Iftftct in *Mlin W„ «iit(üt1lmbainm 142.

iinb Srriag oeu r)u<bci«b Vicrk« unb £obn in

kJ by Google
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JJlif btfonbercr $trürhfitbt*tgung ber (Ptbnologit, bfr ^ulturbcr^äUniffi

und öfs Mcltlpnöcls.

2)cßrünbtt Don ftott Slnbrce.

3n SSf rbinbung mit Sctdjmänncrn tjercuiSgcgcbf n uon

Dr. <£mil $crfert.

33rnu nfd)ti»ciß
^iibrlid) 2 SMnbe in 24 Wummern. Turd» alle SPiicbbaiiblmigcn unb %<oftoiiftoltcn

«im greife Bon 12 9)?nrf für bon $<anb «t besienen.
1890.

(Sine aJionoflrajjljie ber 3ttfel 9Jtaö.

5Bon Tr. *H i rti a r b «itbrcc.

Unter ben Tcntidirn bat J>. u. >l»ofcnbcrg am ainffubr'

liri)ftrn in feinem Starte Uta bin ^VialamfdKn 'Jlrdiiprl Ittel

bie Sumatra wcftlicb Potgclagcrtc 3nfcl tJüa« gebaubelt;

lpt1 brjl^cn einige Arbeiten ber J>ollüiibcr barilber, n)iffcn

aber im ganzen nid)t Picl Uon ber burdi eigenartige "JiiUnv

nnb ^cPölfcrung ancgcicidjnctrn OttjcL Ticjcm ilfnngcl

hat jebr gri'tttbtidi ritt Italiener bnrd) ein KIkt 700 Seiten

ftartrf, gut illuftrirtrtf unb mit .Warten prrjebene* Start 1
)

abgeholfen, lucldic* bit IfntbcciunQCgcfchid)tc ,
Ideographie,

Ideologie, i\lova nnb <\auna von ÜliM bchanbclt, befonbcix»

aber auf bic Ii thnogrnphic näher eingebt. 'Ji'mucntlid) bic

SUbniaffcr jdjilbrrt er, weil biefe reinen Sfattf finb,

wä'brcnb bic Bewohner brd Xnfcffll bereit? tbeilweife mit

'.'(tfebiueien gemifdit crfdieinen.

Tir'Jciaffcr ftnb im rociteften Sinne iNalancn — welch«

Gruppe aber ftc ;ugchörcn, ift nod| nidit ctttfdjirbrrt; einige

HtttSKI füllen fic ;u ben BatMR. StbfllfdM ftnb fic

äufierlid) von ben fletoohnlidien "l'i'nUitHii (im engeren Sinne

)

fcljr ucrfrbicbcii. ."Wongoloibe $lgc mit >>iiibiibeiiniidiunfl
u

beif;t eo, roorautf allcrbing« nidit viel ftdi entnehmen läf;t.

Tie Hautfarbe rocdifclt ;wifd>cn einem bellen .Vaflantcnbraun,

bnrd) Similgctt bic \\\m (9fttWfl$; bic $ttMt finb fdnttcir;

ober bunfclbroun, ber ÜNnnb groß nnb bie l'ippcn ftavT,

bod) nur iicittclmäßi^ Borgrftrcrft. Tic iVinc ftnb frumiii

unb bie a,roRc ^cl)c frtjr beweglich. iKamcntlicb, im nörb

lidien Ibcile ber Onfel ifl ber fBudjfl flein, bn f(ier Wobi
gliani ba* sKittrlmaf? ber Ifänncr *,u l-

r>12nini fanb,

tuäbrenb biefetben im Silben 1690 nun crrciditcn. Tie

antbropologifrhcn S*crb8ltmffc ber s
Jiiaffrr bat Diobigliani

M F.. M<i<li(jli«ni, l'n viHpprio n Nim».
trUi Xiewi, \t>90.

»leb«« LVIII. Hr. rt.

Wailanb, ?\t«

nicht weiter eriorjdit, bagegen ift er fchr QuOjilbrlid) in

8fjng auf bic eihnonraphifdKn.

Staut \d)on rKofenberfl ein fel)r unflünfiiflr« ^ilb Pom
tibanttter ber ^ufulaner entiuirft, fo tritt biefetf bei sJMobi

flliani noch arclla hemor. t*r fd)ilbert fte $Si arfle Ci'floiften,

fd)ur(ifd), mifjtrnuifd) , polier '.Iberalaubcn, aber mit gut

culiuicfelter OnteUiften-, , forflloi?, rad|fiiditifl unb frieaerifdi.

Tie "Jf iafTov tbeilcn fieb, in fünf Staube oba Älaffeit: bic

>>iiuptlinr|e, bie tauberer ober ll{cbi;inniä'nner, bie •Ji'otabeln,

bie fiemeinen (Vrcien, nnb bie SfUnun. Tie $8Nptfiig0>

würbe ift in jebem Torfe erblich; ftc nebt auf ben altcftcn

Sohn über, bort) nur unter ber StVbinauna,
, bnfj er ben

lepten fltlieur,u(t fei ftcrlunben >><iuptlin(\<i empfänflt. Tao
ift bie A>auptfad)e unb ber fttnufb Pcrfdjiebencr .^ttrlnngen;

anb»rc brängen fid) an tat Sterbebett, um Pom le^ien Sltbeni

tuge becs mit beut Tobe ^Hingcnbcn angebaud)t ;u werben,

ja cC entfteben barilber blutige kämpfe nnter ben nach ber

Ü&Srbc Strcbenben. Tiefe felbfi ift eigentlich nur wahrenb

rinrfl fleitgrt pon e\i öfjenv '^ebeutung. Sonft ift bie

>>anbhabung ber Sttju}, ber Voxw bei fcftlidien Elften

unb liercmonieii ba? ^tmt be* A>änptling*, ber and) einige

fleinc '.Naturalabgaben empfängt. 8cd|r(0 Rieben feiner

SBftlbc ift ein pcrgolbeler A>lnt pon befonberer Jvortn. 'JUich

bie iin'iber be<5 .^Säupttingc haben auc;eidinrnbt .Viriber,

iotifl unterfdieiben fic ftdi ober nidit pon brn gen>öbnlid)cn

Arauen. Tie Oufti*, ift eine fummnriiehe; 5J
!erurtl)eiliinii

HC Sflaurrci wegen <ibebrucf| ober Sdiulbcn finb häufig.

Crbatien, wie Acuerprobe, Ui'offerprok u. f. w., wie bei

anbeten "JinturPöltern, finb bic ^Keinigung»«iuittel.

Tie Gu- ober tauberer ftnb meift junge Vetite, bie

man pon böfen (^ciflern befefieu glaubt. Sie werben Bon

ben alleren jjaiibcrrrn auflcrwäblt unb ht beren magifdKn

II
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•fünften unterrichtet, fpiclcn eine wid)tigc Wolle im veben bei I

'.'(mfier nnt> werben t>ct allen mid)tigrn Angelegenheiten mit

-Natb Befragt, wobei fie Angurten amrabci. 3tyt Amt ift

e»\ bic glücflid)en unb uiiglürflichett Sage für bic 3ajJ* feft

•,uftcllcn; aud) mann bie Mopfjoflben ober «riefle ftattfiiibdi

follctt, witb poii ihnen beftimmt. Leiter «eben fie ben

"Jieugcborcncn •Jioinen nnb tbfnfs ben -JiritPrrmcihltcn , benn

bicic mcd)ictn bei ber Hodueit ben l>iol)criflftt Tanten, Bei

Hod)",citcn ,
Bcgtübnificn, ivcfllidifeitett , <>Md>ift'i<abfdilüiicn

binfen fie nidit fehlen. SRan ficht, fie finb einflttßreidK

Veutc. Tic Icutuitg bc* Bogclflug* nnb bie Untcrfudiiing

ber tiiiigcmcibc ber Cpfcrthicrr finb bie Wittel, bie fie bei

ihren C tafeln attwrttbcn ') - natürlich all« gegen >Vit)luttg.

0r<> gicbi and) weibliche tit«*, bie namentlich bei bei -Jiicberfunft

ber Araunt um -Kall) befragt werben. Talismane, bie am
T old)tiieffcr ober l*ürtcl getrogen werben, befiot jeber

gute 'Jiiaffer; barttntrr ift am bcltcbteftcn ber Vrlagrt ober

Bli(?ftein, ein ciicnhaltigetf SDtinent

^tt ben „Oii-tabcln" rcd)itet man bie Bcrmaiibtcn ber

Häuptlinge nnb bie rcidiften onfulanrt: fie galten alle

2 flauen. >1n ber Aclcibuiig unterfdieiben fie ftdi nid)t oom
Übrigen Bolfc, ben .gemeinen dreien", bie allerbing* teilten

2 flauen Ivfitjen, aber leidit iolche werben fönnen, benn bie

gcringftc PfriMd)läffiflung bei 2 d)ulb-,anlungen bringt ftrfdwn

b.tl)in. OVrabe fdilcd)t werben bic 2 flauen nid« bebanbclt,

aber ihr Herr flimmert ftdi auch niet)t um ihren Unterhalt;

bnfih ift ihnen ein flcinof 2tüef ^clb angewiefen, bux* fit

für fid) bebauen. 'Stile Anftretigtittgeii ber '„'üeberlänber, bie

Zflaverei im Innern von -J/iao \r. brechen, finb bicher gc=

idieitett, unb nur bie Auofubr hat befd)ränft werben fönnen;

bod) meint ber Berfaffcr, baß jäbrlid) nodi minbcftcin? 2.
r
><>

2 flauen von nach Atfd|in unb anberen mnlat)ijdKn

Vänbetn «rfawfl werben.

Tie fVtatt niutnit in 9Hati rille febr untrrgeorbnetc gefeilt

idiaitlidie 2tellung ein. 2o lange fie tjübidi unb jung, wirb

ihr tiodi gefchnieidielt, fie wirb „Ginnte" ober „(^olbblatt"

genannt; bn* hört nbrr fofort ttadi beut erftett B-CKhenbettc

auf, fte wirb -,11111 Vafttljier, ba* alle groben Arbeiten cflif

zuführen hat, unb bie Benennungen heiften nun . Bittere" ober

...Scodtitt". Tac Bicib iftt, wie bei Dielen -Jiatunwlfern, nicht

mit beut '.Wanne iitfamnien unb mujj fid) mit ben heften bei

Hialjl -
,eit be<> leiteten begnügen. Vielweiberei befleht, wirb

aber in ber Ihat nur iwn ben Erichen aufgrubt. Ocfcllfdiait

lid)c Uutetfd)iebe finb jebod) fein tShchitibcuiifc; man wählt

bie JVrau gewöhnlich am einem fremben Torfe. Ter Bräu
tigant ;al)lt beut Bater bc* lU!äbd)enc eine 2 um tue unb

führt baf 2dieinjpiel bc* BrautraubM auf. Ter 2ohn Tan»

— abgesehen von ber lciblid)cn "IKttttcr — nach beut i obe be*

•) Vcnctmant hat in irinrn ,(^b<imtoifi<n)awffcn "ilfima-'

bic Wclittuptuitg aufaeftedt, bie Sl-ci-Meiaun« au» ben Oinacnjeiben

(ei eine echt dwHäiiebc Infinbuna unb Don ben (ff-albäern rrfl

in ben alten ftuliurBölttrn gelangt, sollen nun aud) bieStiarjer

aui t rtjrtbrrt Ciifllc arjdjbpft habenV Ter Sffcrrnt ajaubt

brtiftifdn \u mütfrn, benn bitje tlrt ber öterDmantte ift

in ber "Alten unb 9!rurrt 3t*elt weit eerbrettet. Jfl ein S*aiute

(Si^ujiifai ttanf, fo roirt» , wenn bcr Siti ber JUanff)ett nicht

tu ctlcmun, ein ^leucnborf erfliett. inbem mon (einen »Dpi ins
«ajier halt. Wus ben (finaeweiben beä )o aetbbteten Itiieres

tneisjaqt ber ,'iaul-erer ben «it; ber flrantbeit CäNercnstq, 'sbcw

tröne u't «enntnir, «iibafrifa§. Berlin 1^75, 197). — «it'tü

ein S>tniobner Unrjeros ((«entralofrifot nuf Steilen «eben, \o
j

befnijtt er ben Rauherer über bie ^uläfftgtcit 6er !Uei(e unb
macht ihm ein Wridjeitt. Slu5 ben Crinaenieiben einte totljen

aber idjfpiirten öafinrS, bem lebenb ber^atich nufaeichlilit wirb,

crfeilat bann bie '^prausiaae. ,V! fie unaünftitt, io unterbleibt

bie IKeite (('min 'iPei in Veteimaun « INittheilungen 1879, 224). —
Weint roimiteiiomtwenbfefte bet Jnfa ^ttuanet btaajte man ein

filanta bet Sonne tum Cpfer, au« beiieu Vinoemeiben ber

t'riefter bie .•liilunft be« Vanbet vorauc-iaate ("Vtefcott, i+iobc

ruttn »011 Hetti I, 81). 3c nod) oifl(ad).

Baten? alle grauen beffelben heirathrn. B^ährenb bcr

2diwangerfd)aft eine* Bleibe* finb bie Bawanbten beffelben

orrfditebcncn tabttattigen t^ehtdudien unterworfen. Ter
Bater barj •,. B. mit fiineut ^rembliug fpnd»en, weil fonft

fein vifünitiger 2ptöfjling nidit orbentlid) reben lernt; er

bau" fein Hol*, fpalten, weil fonft baoAtinb eine .<Safenfd)arte

befoittiut 11. f. w. Tie ivamiliett finb wettig snhlreid) unb

haben geiuöhulid) nur |pci ober brei .Mitiber. Meine }U

haben gilt aber für ein llnglücf, benn bie2ccle eitio? Baten?,

beffen letzter "iltbeniuig nicht ton einem fttnbc beim Sttlbn
aufgefangen wirb, gelangt niemal« ;ur iti\\[)t.

.'.'i: in unb ian^ wrroen gern oon Pen Vitaiiern geübt.

Ohre 'JDJelobien finb wenig abmcd)ielnb, bie harfenartigrn

Onftt timcutc finb gut gearbeitet. 2iebefttKn aud) bie ("vlöte,

welche fie mit bcr jRafc fpielen — ein äd)t malat)ifd) polt)

neftfeher j^ng benn bie Jiafenflbte fehrt mieber in ber

ganten 3nfr]wclt auf Borneo u. f. w. unb wirb feljr roll-

fontmen auf ,"\ibfd»i gefpiclt. Tie Bbilippinen unb iKabn

gaofar fennen fie audi.

•Jliiefübtlid) fdiilbcrt ttnfcr italienifd)er Autor bie Be
hattfungen: fte bieten nur in (iin^rltiheiten Abweichungen

r>on ben Bfahlhütten ber 'iDialaijen unb flehen in geraben,

fid) int rrditen B-infel freu^nbrn 2trafien. Am Mrcir,ungc>

puttfte wohnt gewöhnlid) ber Häuptling. Bor jebent Haufe

fleht ein aitgepitHtcr 2tcin, befien t^iöfec nadi bem Beuuogen

bee liigenthümerei wed)ielt. lirfept wirb er bei Häuptlingen

burdi grobe 2tatucn ober frin aufgeführte Q l)tettfil?e, bie

mit 2tulpturen (.Mrofobilen tt. f. w.) bebeeft finb. Bielleidit

tonnen wir batin — '3)!obigliatti etflärt biefe 3 teinc nid)! —
Borfehtuitgcn |iun 2diutx gegen bic böfen

<

wciftcr erfenncit,

wie fte fo häufig in Airtfa in Qtfkäh Pon rohen (\igmen ober

2d)äbelptirantiben, unb im norbifchen Alterthunt alo '.»ieib

ftnngen Portommen. 2ie tuären aK>bann bie $MNutrU -,11111

Webtifenhaupte, bac ja auf gried)ifd)en Tempeln alt« llitgltid

wel)tenbe^ 2diuntuittel angehrad)t würbe.

Tolchmeffer unb Vatt;e, eingehenb befchriclien pon sl'tobi

gliani, bilben bie SBttffn ber -Jiiafirr. Bogen unb Bfeil

fehlen. Tagegen ift ber 2d)ilb, ähnlid) bem ber Taiafi1

,

iwrhanben. ('•Vräthe ftellt man au« HoU ber. Tie Topfet

waave ift grob unb ohne Beriierung, bagegen icigett bie

(^leditarheiten eine Pielfarbige l)übjd)c Au<<fdiiiiüduiig.

SEBfil ben Acferbau ber -Ji'iaffrr betrifft, fo ftet)t er auf

einer nichtigen 2tnfe. Ter tteie* wirb in überfdiwemmten

Leibern gebaut, bie mit einer einiad)en H'tde not hartem

Hol-, ober liifen bearbeitet werben. Bor ber 2aat luennt

man bie gelber ab. Aud) beim Arferbau fpielt ber Aber

glaube eine große TKoltr; ber Arbeiter barj bahri feinen

Betel fatten, ftdi nidit haben-, roährcnb be<» rrridien<> inufi

er einen hefonberen Jargon reben. An einem B-infel beo

mibe* wirb beionbere» für bic „böfen t^eifter" gefäet, bantit

fit bie lirntc nidit Perbcrben. HatuMhiere finb ein nicht

heUenbet, fonbern nur traurig heulenber Hnnb, her Büffel,

bie ^iege, bac 2d|wcin nnb bat Huhn.
Am idnoifrigftcn , fagt -Wobigliani, fei bie Religion bei

•liiafier -,u erforfd)rn, unb er ftitut ftdi bei feinen Angaben

auf bie '.Wichriditcn ber Biiiftoitare 2 unberittann unb Jboniac.

Ter Glaube an gute unb böfc (^eiftcr hübet bic (^runblagc

bcr ninfftfd)en Religion. SRh ihnen fept man ftdi burd)

felhft hergeftellte t^onen (Abu) in Berbinbung, entweber

unmittelbar ober burdi Hilfe bc* <$ti. Atirdit Por ben

Vthlreidien, überall Porhanbencn böfen (^eiftern erfüllt fteti?

bat« <wcmtitl) bc« -Jiiaffer*: bie guten finb feltener. Tie

l^ciftcr bewohnen -,um iheil anbere B-elten, zahlreich finb

fte aber auf nnferer <irbc, wo fte fidi in alle menfdilidien

Tinge cinmiid'cn. H0 gicht aud) neutrale OViftcr, wie beti

Vatitre, ber iitbefien bod) ben Tob bff Wenfdien Wrurfadit,

inbem er feinen 2diatten Pcr-,el)tt. Ter Ba llPanbo gehört

zed by Google



Cuct burd) Armenien. 83

ja ben böfen-, tt ift eine Xtt Htuli, btl bir (irbr auf Irinrn

sSdiultcrn trügt unb bic t5r|d)ilttrrnngrn berfelbcn Mtttt

fadjt — ein in ä'bnlidur t^rjtaU weit prrbreitetet Glaube,

lilnbere (Stiftet bemobnen bei« DJccr, bic irlllffr unb halber.

Ta;u grfrllcn fid) Vofalflriftcr , wir bev 'Ma, brr ben 3RtH
id)cii böfro tlfnt, weil bic !l)(enjd)rn itjm bir .Vitnft, ftruer v<

madiai, nitwcnbrtrn. ill* nämlid) rin l'irnfd) fid) von

ihm Ärurr holen wotltr, »erlangte brr ÜMa, et follc fid)

brn Mopf mit einem Tndje bebeden, baniit et nid|t fahe,

wie er babei Drrfühvr. Ter SRntfdj aber ftülpt einen .Wort»

über ben Mopf, burd) heften Aledmuert er ben Vorgang

beobeiditrn fonntc. Wegen jeben böfrn ScM bat man aber

ba« abrocl)renbc <^b>cnbilb, Utbu, nnb bic Äcttnft beftel)t nur

barin, NW rid)tigr hrr;uftcllen.

iKobigliani tbcilt and) bie Sdiöpfungtfgcfdjidrtc ber

"Jciaffer mit, bie einen cigcnthümlichcn unb urfprliiiglidicti

(ibaraftrr ^cigt. Tie erften "it^ejen, (Mciftcr wie 'Uicnfchrn,

gingrn aiw ^aumfrüdurn hrrtw, bie itjrerfeitfl bind) bie

Vonbenfation ber holten entftanbrn. 2ie bewohnten bie

ad)t übereinanber liegettben Helten. Tic ISrbe fclbft ift bie

neunte butd) einen lsVift folgenbermaRcn grfrhaffrnr SSJclt:

2irao, ein :h?rfrn brr ad)ten ii^rlt, wolltr frinrn 2ol)n Von

9Rtmm mit brr fd)önrn 2 ilufc mmählcn. Ter let*teren

war aber bie adjtc SBclt |H Hein, Deshalb ging fie auf bie

libe nid)t ein. Um nun birfrn 'JiMbcrftanb \u befiegen, 30b

il>r bie SRuttK Von SMetUOMl ein ans ihren $aarm
genommene* A>äittd)en, mit wcld)cm fte bir nod) mangclnbcn

Ihcilc br* CHodrt lirrflrlltr, unb nun wurbr bir .ftodftrit

gehalten. Tod) and) in brt ürrgrößcitrn 'ii'elt begannen bie

fiJcnfdjcn fid) \u bringen, weil fir fid) ftarf vermehrten, (iinc

nette mufttc gcjd)affen werben, unb bamit betraute Der alte 2irao

einen feiner Untcrlbancn, 2ilauna. Irr ftieg aus ber ad)trn

äsMt berab unb fließ auf eine bide 4i5olfr, in bir rr brn ttinn,

iriner ÜMuttrr unb Blätter ber Mofoepalme legte, unb fo rnt

ftanb bir (ivbr. Ter SRhlJ wvwanbcltc fid) in eine 2d)lanqc,

bie l)rutr nod) bir gau^e lirbc uuigicbt, unb in beten Radien

bic "äJcrrrN'waffrr fid) ?ur ^rit brr 2 türme ^uriid\icl)rii.

Ter linguiftifdie i heil bri£Bctfef ift nicht fo Pollftäiibig,

wir ber übrige; er bcfrhjäiift fid) int wefentlid)rn auf rin

••ii>örtcrbud).

3n brm itapitrl übrr brn Uvfprung brv Maffcr bebt

|

"äHobigliani bir Werfet)irbrn beit ^W'idK" pni Bewohnern bco

Horben* unb 2übcno hervor, wrldie fid) bereits in brn

ftfrpn lidivtt i'crbä'ltniffen (firtie oben), abrr aud) in ritten

unb (*ebräud)rn au#jprid)t. Ja* Woptldjncllrn brr fiiblid)cn

I 'Jiinffrr ift im '.Horben itnbrfannt; im OJorben begräbt mau
bie lobten, im 2llbcn fc&t man fie in oifrnrr Vnft aus.

S(ud) .Wlribrr unb 2pradic wridjen in beiben Ibritrn wn
cinanber ab. Zro^bem finb mehr gemeinfame >Vigc nlo

fdieibcnbe norljanben. Tie ^attnt" auf 2nnnitva tlnb iimIiv

fdteinlid) bie nädiftrn ikrmanblrn ber 'Jiiaffrr. 'Jfadi il)vrn

rigrnen 2tamunvfagcn ift ihre Unnntter ein iKabdirn uoii

2umatra, bac oon feinem ^atcr iieiftoRen würbe, weil eo

dov ber Ajveirath fd)wangrr wnrbr. v̂ n einem offenen "i^oote

trieb et auf bai" IKeer l)inau<< unb lanbetr bri Ubjong "i'abof

auf '.'iiao; Pon il)r ftammen bie beutigen iVmohucT. ^In

bere 2agen »wifen auf bie IVentavei Unfein, ja felbft auf

(ielebeff ab? Urfpvungclanb l)in.

C 11 c r i) tt r ^ Armenien.
(Srbliin. lf 1: fünf flbbilbungen.)

^011 ii; an »erfolgen wir ^uerft bie 2traf?e, bie narf)
\

'Jlrtfdiag, Wollah .fmfien nnb Sia»[ 6MtL 8m brm &lan

Ci bot , in $trftalj führt, unb wir beruhten babei bie Crte 2ee entfernen wir un« mehr unb mehr, unb an ben >>iiigcn

1 — •
~

1

ilrmeuiidjr ^rlbbeftrllung.

bro Üinirrabagb, bic bao ^eibrgebirt ber (ihamfebinli Tos Torf •lrtfrf)ag, bat* faft aiu^fdilirRlid) MM aderbau

Äurbrn bitben, ftrigrn wir höh« nnb höttcr , wäljrrnb wir treibenbrn armrnifdKn tihriftrn brwolint ift, liegt nabr bei

brn Ühafbagh ',11 unfrrrr Vinfrn lirgm laffrn. rinrm pon hohrn ikrgrn ringrjdjloffmrn 2rr, ber pon mcl)»
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reren i^ädjcn greift wirb, bcr aber rbenfo mir bei 'iiW

2ee faltige* Gaffer enthält. 2rine Bergumranbung i,cigt

starti b(iu f&COt 2 rc hin ihre rindige Unterbrechung. Stein

,\at)r^cng burd)furd)t feine ftille ivlutb, nur tal)lrrid)c ÜSilb

eilten fd)roimmcn barauf herum, tinb an feinem Ufer geigen

fid) ein paar itteiber fowie eine flu^abl 2d)iuetterlinge unb

iifottrn.

Balb bmd) 2al-,fumpf, Mb butef) 2tcinroüftr gcl)t e«

von ba weiter nad) 1*rgri ober Bcriri. Vinf* nnb red)t*

vom iskgt liegen iikibegrünbe, auf benen wir ab unb tu

eine vwerbe be« genannten fturbenfiamme« roeiben feben,

vereinzelt geigen (ich. aud» Heine Baumgriippen imb fleter

felber. Ter Boben ber legieren fd)eint gans, oortügtid) Jit

Tataren au* (iriwau

ober fllabaga, bie einft breitjunbert armenifaV unb jcffibifdje

fleferbaubörfer ernäl)rt haben fall, bi* ber fragliche -Würben

ftamni auc Milieu tjrreinbrad), bie fricblid)en Törfer

urrwüftetr unb an ihrer 2 teile feine >Vlte anffdiliig. $Mtf
rrben uon ben Armeniern, bie l)ier häuften, nur nodi eine

-An\at)l (>irabfteine, auf benen ba* »V'iriKtt betf .W reine* ein

gemeiftelt ift. (Galläpfel au* ben fd|öncn liichemoalbern,

bie bie benachbarten Berge bebeefen, bilben neben ber 2diai

r.i alle unb ben Werben bie H>cfentlid|ften Artifrl, mit benen

bie VSnibrrauli Würben nad) anf;en tun >>anbel treiben. (Sin

Thetl bc* 2tamntc* lebt übrigen? nodi gegenwärtig auf

prrfifdjrm (Gebiete, unb bcrfclbe mad)t fUj bind) gelegentlidie

liftubeiufa'llc im grofjen 2 tile, bie er nad) iürfifd) Armenien

unternimmt, übel berüchtigt.

Qhtt ber grünen Gbciic von Äbaga, bie von zahlreichen

Bäd)en burd)riefelt wirb, gelangen wir wieber in eine flerile
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fein, feine 'Bearbeitung erfolgt aber auch hier mit einem

fel|r primitiven Bflnge. (S? biirjte fid) in ber ÜJiethobe

ber armenifdKn «relbbeflcllnng feit 'Jtoal)** Reiten mth l

gerabe viel geä'nbert haben.

'i'ergri ift ein Torf ber .ftaibrranli Würben, beren2d>eifb

SDtttffd Agbn bi* auf ben heutigen iag «neu hohen l^rob

oon Unabhängigfeit gegenüber bcr Iflrfci behauptet. To«
fefte 2<hlofj oon ikrgri liegt beute freilich in Ruinen. Tie
.ftaibcranli .Würben treiben ebenfo wie ihre "J(ad)baren, bie

l'filanli unb Tagurli Würben, au*fd)lirf?lieb Birq;ucht, unb

befonber* beiibrn fie grofje 2d)af unb ^ferbeheerben. I Tai?

Vager ihre* 2chrifb*, ber im* mit grofjer (^nftfreunbiduift

empfangt, befinbet fid) in ber fruchtbaren Ölwnc oon Abaga

Tie Baiajet Mojcbce.

fVgenb, in ber im* allenthalben table* Bajnlt nnbiiadmt
geftein entgegenftarrt. Ütfir befinben KNl auf ben Abhängen
tw Uta Tagh, beffen befd)neitc A>od)gipfel wir an manchen

Orlen überbliden. Ter iiVg, ber uid)t* anbrre* al* ein

fd|lerl)ter 2aumpfab ift, führt hiev immer hart an ber perfi

fd)cn (Stritte hin, nnb eine >Keit)e oon (ingpäffen öffnen

fid) nad) biefer 2eite hinüber. Bergauf unb bergab unb

über tief eingefdinittene 2d)lud)ten gel(t e* unter glübenbein

2onnrubraubc oormärt*.

Crublid) erhebt fid) oor un* ber mnjeftätifd)e t^ipfel be*

Xratat, oon brm wir fd)on lange vorher geträumt haben,

nnb wir fühlen imt bind) ben Anblicf, ben un* ber altbe

rühmte Berg gewahrt, für alle i'iühfal reid) belohnt. Wid)t

lange baiirrt r« nun aud) mehr, fo ift bie 2tabt Bajafrt

erreid)t, bie ungemein malerifd) an brm 2orfel beo Ararat

gelegen ift (2. flbbilbung 2).
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i*on btnt Sultan 5\ojafrt I. begrllnbct Mb mit einet I

fehönen sB(ofd)fc foroic mit einem prädjtigcn }>alaftr au*

rolbcm sJ)(armor nii«fleftattrt — ber in brr Rühe gcbrodien

wirb — war ic3ajafct frütjer einet ber roid)tigftcn unb ftärffien

Ü*<iffcnplä(K bc« iürfifd)cnReid)c«. rem Anbrängcn unb

Anfittrmcn ber »Juden ocrmodjtc er ober auf bie Touer

nid)t )M wiberftchen, rufftfebe Äugeln zertrümmerten bie
'<

SRÖttttTI feiner iSitabclle ebenfo wie bie Säulen feine«

•^alaftc*, unb im Oabrc 1828 fiel bie legiere »orübcrgcbenb

in ruffifd)c £anb. Ten Türfcn zurttcfgegeben, bat fid) bie

.-MM bod) niemals wieber recht erholen fönnen, um fo

mehr nidjt, al« oud) Crbbeben fie mehrfach, oerwüftet haben.

Tie ^aiafct-*Dcofcf)cr, bie olle Sechfelfälte ber 3ritcn am
oevlMltnißmäßig beften Uberbauert bat, bient gegenwärtig al« !

Äajerne (S. Abbilbung 4). Tie Uinwobnerzat)l beläuft ftrl)

nur auf etwa 2000. Tic Törfcr ber Umgebung finb tbcil«

oon Armeniern, tbeil* »on Sctjlanli* unb Tfd)elali4fitrbrn

bewohnt.

Tafe bie Stelle, auf ber ^ajafet ftebt, übrigen« bereit*

im graueften Altcrtbumc eine böberc Söebeutung befeffen bat,

bezeugen alt affrjrifd)c 3nfd)riftcn, bie bafclbft entbetft worben

finb.

Uttfcr näd)fte* Reifeziel ift nun Ogbir, ba* erfte Torf

jenfeit* ber ruffiftben (Frenze. Stuf beut Sk?egc bahin, bei

beut Torfe Tnabin, ba« bie armenifdien unb tUrtifchfn

Bewohner zur Abwehr ber räuberifd)cn Wurbcnrinfälle ftart

befeftigt haben, geniejjen wir abermal« einen beulid)en

Au*blitf auf ben Großen Ararat, brffen wrifjer Sdincefegel

ftd) fdiarf oon bem azurblauen .fiimmcl abhebt. Audi ben

kleinen Ararat, fomie ben Sattel, ber beibe i*erge mit ein

anber oerbinbet, unb an bem ber armrnifdien unb biblifd)en

Sage nad) bie Arche be* Roab hängen blieb, überfrhauen wir.
;

Tafj ber S*erg, ber un* burd) bie (^efd(id)te unb I

Sage, bie fid) an ihn fnüpft, fo uralt unb ebrwürbig er=

fdieint, geologifd) betrad)tct ein fchr junger 4*crg ifl, ber

erfl burd) febr fpätc onlfanifchc Auebrüdie aufgefchüttet

würbe, »erratben un« nicht blofj bie frifeben Vaoaftrömc, bie

»on feinen fttonfen betab unfrrrn $fab queren, fonbern aud)

bie ocrtinzcltcn {vumarolcn, auf bie wir flogen, unb au*

benen warme t^afc unb Tünfte emporftetgen. Auch wenn

man feine Sdvmarofccrfcgcl anfd)aut, fo befd)lcid)t einen ba*
j

ÖVrttbl, ol* fonnten fid) bie itratcrfchlünbc berfelbcn jeben
]

Augcnblicf oon neuem öffnen, unb neue feiicrflftjfige il'i offen !

unb neue oulfanifchc Auswürflinge jeber Art an bie Cbcr-

fläche gelangen laften.

Au* ben Sdinecfelbern be« Gipfel« fteigen gegenwärtig

beträd)tlid)e OMetfcher in ba« Thal herab, unb „„ yül,ff \,tt

»Vitcn haben biefelbcn einen gewaltigen betrag an i'ioräne

fdiittt an unferem $t?egc nufgebäuft, inmitten beffen fid) ba*

abflicßcnbe Gaffer hie unb ba )M Keinen Seen bat auf

flauen laffen. ^iim Tbcil ift ber ÜWoräncfchutt von \'ava-

ftrömen überlagert, wa* ebenfall« auf bic große 3ugcnb ber

Eruptionen binbeutet. Rad) Abid) bilbeten fid) bie beiben

Ararat« gleid) bem (ilbru*, bem &a«bcf unb bem Alagö«

erft feit ber fpäten icrtiärzcit, unb bezüglich ber legten

(Eruptionen barf man mit ziemlicher Std)crhcit annehmen, I

bafi fie cor bin klugen von OTcnfdirn ftottfanbeu. To*
I

$auptntatcrtal , an« bem fid) bie beiben ftegel ;ufammcu=

fetjen, ift ebenfo wie bei ben nnberen genannten ^crgftWen

trad)t)tifd)e unb bolcritifene Vava.

liegen Ogbir bin fenh fid) ba« («ctänbc wieber, unb

Zwifcben einem (Gewirr oon überfüllten Üi'afferläiifen unb

Kanälen unb 'iDJoräftcn haben wir un* nad) biefem rufiifd)ru

(^renzorte hin burd)zuarbeiten. Tort werben wir »on ben

ruffifd)en HK'-.litav unb (Sitrilbcbörben auf ba* freuublidifte

empfangen, unb bei bem Stahle, ba* man un« zu (ihren

giebt, fühlen wir un* wieber ganz im gereiche ber curopäifdien

iiinilifation. sJiur bic oVrid)te, bie man un* aufträgt, finb

im mcfcntlicbcn nod) armenifd). 3m übrigen bauert unfct

Aufenthalt in 3gbir nid)t oiel länger, al* bie unt>crmeiblid)c

^ollrroifton ndthig madjt. Tann mad)rn wir un* auf ben

3i*eg nad) ISriwan, um oon ba au* nod) einmal bic ganze

^rad)t be* C%ofjen "Jlrarat zu genicfjen (S. 'Älibilbung 5).

Tie Strafje winbrt fid) aud) hier z>oifd)en Mügeln' au«

i'foränefdjutt hinburd), unb in bemfelbcn gewahren wir ttor

aUen Tingen zahlreiche Cbfibianfplittcr. Oe Weiter un*

unfere guten 1lfcrbe baranf forttragen, befto beffer angebaut

wirb aber bie l^cgenb. Ta* rufftfdie Regiment bat eben ben

Räubereien ber Äurben in wirffamerer 4L>eife ein „^icl gcfer>t

al* ba* tiirttfd)e, unb ber armenifd)c ^'anbmann fann infolge

beffen b'" bie i\rüd)te feine* ivlcifje« eher in Ruhe ein=

bringen unb geniefjen. Unfern ber Straße liegt ein« ber

größten £viligtbttnicr ber aruicnifcbcu (ibtiften, (itd)iniabfm,

ein Wlofter be« heiligen (^regoriu«, unb wir »erfehlen nidit,

bcmfclben einen furzen i*efud) abzuftntten.

Tie ^auptftabt oon 9infftfd) = Armenien trägt in ber

£>auptfachc perfifd)en (iharafter, inbeffen ift bie ScMOtnnig
eine au* Armeniern, 'Jkrfern, Änrben, Tataren (S. Abbilb. 'i >

unb üHufftn bunt gemifdjtc. Tie .*päufet beftetjen meift au*

Vebmziegeln, jebod) finbet fid) unter ihnen ein in europäifd)cv

Seife geführte« £>otcl, unb bic Ruffcn haben aud) burdi eine

Reibe Oon anberen 3nftitutionen bic curopäifdie (Jioilifation

hier mehr unb mehr zur (Geltung gebracht. Tic (iitabelle,

beren 9)?auern ebenfall* au* Vehmziegeln beftehen, ift burd)

il)re ?age auf einem fleilen Uferfelfcn be* Arare* aufjer

orbrntlid) ftarf.

,f)inter Crriwan fönnen wir nod) einen lepten Abfd)iebo

btief auf ben Ararat fowie zugleich aud) auf ben Alagö*

werfen, unb in rafdier f\al)rt — oon ben & antreten unb

Slioulthicren, bic un* unb unfere Vaften bi*her getragen,

haben wir nun cbcnfaU* befinitioen Abfdiicb gcnotumeii —
geht e* auf ber großVn .fxrrftrofte weiter nod) Jifli«.

Ter .v>auptfchcn*wllrbigfeit am SiVge — bem (**ottfd)n

See, ber im (^cgenfaw z«m ii:an ; unb Urmio See füfei*

Sllafier führt, unb ber oon einer rridien <vauna belebt ift —

,

fönnen mir liniere Aufinerffamfcit nur wenige Stiinbni

wibinen, unb ebenio ift aud) unfer Aufenthalt in 2ifli* nur

ein furzer. Tic liifcnbabn trägt un« oon ba weiter nod)

}<oti, unb bort harrt unfercr ber Tampfcr, ber im* mieba

nad) (iurooa bringt.

3»ergl. hierzu: E. Chnntrc. De Beyrouth n 'ViiYi*

(t'ariB 18H1); MnrkS. Bell, Around nnd nliout Arnieniu

(Tin- Rrotti»hric>oKrii)iliieal Mulsine, vol. 6. p. LISff.);

Tb. Itrvce. TniuscnueiiRin * tlie Armut (London 1878).
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Tüon ^rofejfor Dr. 5. SWartljt.

V. (£d)lufs;»ufffl*.)

Da« Ittjte ffapitel bt« qro|rn ^ieiferocrfe« , an« beut

hier ^rridit ermattet tuurbr, ifi weniger geograpbifdjrn al«

politifdvetl)nologijd|eu Inhalt«, aber al« Inbegriff ber bind)

langt CSifabrung »ort btm Serfaffer ermorbentn «nftdittu

nicht minber inttreffant al« oUe frltbtrtn. Da« gant,e,

umfangreiche ftapitel tfl Uberfdiricben : „Die gegenwärtige

^'aar bev Tinge in (Seiitralaftcn"
1

unb Jtrlcgt ftd) in fttbtn

flbfdmitle : Urfadien brr fd)wad)en ^eobltcrung biefeö 33e j

reidje«; allgemeine (Stjaraftmftif ber Dortigen $ölfer: gc=

ringt Anlogen btrfclbcn 1,11m tfortfdjritt : llnftd)trhcit btr

d)intftfd|en .firrrfdjaft ; ^reflige Scuglanb« ; ba« d)ineftfd)t

$>tcr; bit ruffifd|cn Beziehungen yt <£l)ina. Wn roerbeu

barauö im folgtnbtu nod) tinigt bcroorftedienbt fünfte an«

führen. Der ungeheure, etwa 120000 beutfdje gtographifdit

diabralttieileu umipanntubt ittauui (itntralaftcn«, btr ftd) oen

btn ftbirifchen flianbgtbirgtn im Worten bi« jumAjimalana im

Sühnt, oon btr Titribional fette bt« ^tjingait unb oon btn

an bit (^obi unb an übet grenjenben (Gebirgen bt« eigent-

lichen (itnna bi« 511m i^aniir, btm weftlidjcn Ticnfd)an

unb btm Tarabagatai im ih?eflcn ctflrcdt, ifi oon brti

.i>anproiilffrii bewohnt: btn Mongolen im Morbcu, btn

Tangutcn obtt Tibetanern im Silben unb btn Xurfcftanem

im Sßejttn, btxtn (^tfammtiahl mit C£infd)lug btr unttr

ihnen mohueuben (Slnntfrn, Tungancu unb (am lfi>cftvanbt)

nomabifireubtn Jtirgifcn ftd) auf höchflrn« 8 bi« f) ÜiiUioncu

Seelen btlauftit wirb. Tit 3{ertf)cilung bcrfrlbtn würbe,

ntbtnbfi bemertt, etwa fotgtnbt fein: 3 bt« 4 Willioiten in

btr ÜWongolri, P.» bi« 2 «Will, in Tibet, 2 Will, in

Ci'tlurfiftan, 90Ü11. in btr Tffttngarei, 1
s
2Will. in

btn £aitu bt« bfilid)tn Tit-nfdian unb am sJiorbfufje bt«

Wanfthan. Titft l'tihältnigmägigt Wtringfligigftit ber

Berölferung wirb baburdj btbingt, bog, wie ju anfäjfigeiu

Vebtn nur bit wenigen, am Fuge gigantifchcr (Gebirge ein*

gtfprtngttn Daftntnfriii bienlid) fiub, fo aud) für bit

£>eetben btr Womaben nur ocrbfiltnigmogig totnigt er«

gitbigtrt 23t ibtftreden , unb iwar mtifttn« am s}Jorb» unb

bflranbe, Hdi barbitten, wäbrtnb btr ganjt übrige itfaum,

trtoa Dier fünftel bt« ganjtn Bereiche«, al«3Öiifit btjticrmct

werbtu nm§ , tu btr nur bie unb ba btr fo anfprud)«loft

"Xoutabt jn Ijaufcn otrmag. Uber bit überhaupt nujbarcn

Strtdttt Centrafafitn« ftnb bafttr aud) feit uralter ^tit

beraot)nt movbtu. Tie fo gihiftigtn^tbiuguugtn für bit HMcl)«

^ud)t — ba« trodtnt filiina, bit Stfutecf rei^eit im UMnttr,

ba« ^fl)ltn lafiigtr 3nffttru im ^omnitr, btr Saljrtid)»

tt)inn bt« Vobtn«, ba« natjrbaftt, tvtnn aud) unid)ttnbart

(^ra« ( bit fttUrmotiff guten S^tibtn, tnblid) ba« t>ttgltid)C=

roeife hier gtringt Ü)fa§ btr Jßartnng bt« ititljt« — ba«

alle« mufjtt fd)on im grautn 'rtltcrltjum bit Wenigen für

ba« trägt unb bod) btn Vtbeit«unttrf)alt gtniigtnb fid)ernbt

.^tvttnttbtn getoinntn, bei roeldirm btfonbtrt tnbioibiitüf

(iigtnfdjaftcn nid|t trforbtrlid) wavtn unb btr Äampf um«
Tafein totnigtr aftio a(« paifi» ju btfietjen mar. £0 ifi

b,itr beim aud) tro(j be« an ntandKit SteDen fabelhaften

2lMlbreid)it)unt« bie <3tuft be« 3ägerltbtn« entmebtr ganj

überfprungtn ober balb iibenounben roorben. Slbtr ttjtmal«,

wie jttjt, mortn btm 'ilinvadtftn btr 9(omabtnbtt>blfrrnng

enge Sdjranftii geft^t, unb »u«wanbtrungcn nad) IL'tfien,

grofjt 3$itb,ffud)fit, fd)onung«to« bie 5öeficqten au«rotttnbt

Kriege marett bit Äaftornt, tot(d)c oon ^eit ju ^tit btn

^(ormalftanb btr ^{omabrnbtoülttning mitbcrljerftcUteii.

Oeßt finb alle jur StUeibe tanglid)ctt Stverfen bffe^t, unb

ba« Dorb,anbtnt ftutttr wirb jdljrlid) oon btu £>ettbtn btr
vJ(omabcn unb bem ©übt bi« auf btn legten 0*ra«fralm auf»

gejetjrt. 9let)n(id) ftnb anbtrerjtitö aud) bit Pttb,ältnigmäfjig

fo rainjigtn iDaftnfeJtn am j^ugt btr beiben $auptgtbtrg«<

ft)fttmt dcntralaften« — bt« Tieitfdjan unb be« Muenlun —
feit gratttr ^tit voflftänbtg gtfüllt; jeber btroäfferbart filtd

Vanbe« ift bort btft&t, fein dinier Saffer roirb unnlig mtg«

gtgofltn; bit ltoö(terung«;al)l ftetjt längft im (^leid)gnoid)t

mit ber ^obenergitbigltit.

So fetjr nun bie Söblftr (Stntralafitn« ftd) naef» 5Hafft,

Sprad)t, ^tttigion, Sitte von einauber uuttrfdjtibtn, fo ftnb

bod) geroiffe (ib,ara(ter)ilge allen gemeiiifam. »I« foldjt

trtten nad) ber unfrfrfnlid)cn Seitt rjtroor: fiatftr Cfgoi««

ntu«, .H^tuditlei, ftttlidjt Ungebunbtuhtit, Xrdgljeit unb

3(patf)ie. flbgfjebcn oon beit sJconiabtn, beren Veb'en in

ooQftänbigtin9{id)t«tt)iiii oerläuft, ifi aud) bei btr anfäffigen

^toblftriiitg fdilafft«, trägt« 'Btfen in allem, wa« fid)

nid)t auf bit ^efriebigung ber täglitrjen Veben«btbürfnifft

beueljt, uimtrttnnbar ; in gan; ftfitu gilt gltidtfam ber

(Mruubfag, baft tyil (ein CV)tlb ifi; «gutt Veutt tiltu nid)>,

ba« tt)utt nur bit fd)led)ttu, toie Diebe unb Räuber", fo

äugelten ftd) meljr al« einmal -Uiongoltn unb Xanguttn.

(Vitien b,erootfitd)enbtn i^ug im (5l»arafltr btr ^(fiaten bilbtt

bie moralifdje Vorfcrtjcit unb Sinnlidifcit, bie befouber« bei

ben aniäffigen fiarf beroortritt, bit in ber ftrau nur eine

2i>aart ober tin ^lrbtit«tt)ier erfeunt 1111b ba« Familienleben

auf beut rücffid)t«lojen Xc«poti«mu« bc« 3Jianne« gegen

(>rau unb .Winber fid) erbauen läf;t. (line gewifte OnteÜi<

gtitj, naiiitntlid) gtfuitbcr ^rrftanb, UHjjt ftd) btn «ftattn

unb btfonbtt« btr anfäfftgtn ^cobllerung tfentralafttn«

nid)t abftreittn, aber bit }<omabtn, Our aOcut bie Mongolen,

flehen in biefer i*e$iel)ttng weit tiefer, tljre Dciiff»l)igfeiteti

haben v,ni ^heil einen rein linbtidjeu t?harafttr; oon

td)ttr SJifftnjdiaft ifi nirgenb« eine Spur ya fmbtn. *l«

tin häßlicher (iharafltrjug btr "tlftattn mug cnblid) ih«
^tigbcit gtnaunt rotrbtn. — 2Btnu t« gilt, bit guten ßigtn«

fdjaften betfelben auf;iijdh(cit, ifi roieber jn>ifd)tu 9(omabtn

unb fegbafttr ^toölftvung ju uutttfditiben. Xo« Ramilien=

Itben ber erfteren ift inniger unb in bem 3?evhältnig oon

aMann unb tftau, i^ater unb Winbetn hun«"«"' öl* bei

ber leiteten. Ter ^eontabt ift Überhaupt gutmütiger unb

offener, bie (Saftfteunbfdiaft gilt ihm al« eint heiligt %(
flid)t.

Xiebftahl ifi feiten, 9?cblid)fcit in btr Erfüllung tint«

gegebenen 3$erfptcd)tn« wirb felbft bti btn räubetifdten

Tauguteit getibt. Tie v
lho|Utiilioii ifi unter btn 'Jiomabrn

gämlid) unbcfannL IVeiften« Itifiet hi«' ««4 Der Sohl«

habtnbtrc bem Sinnen $ilft, ber Unttrfd)itb in btr ?tbtn««

weife btibtr ift Überhaupt mir ein geringer. Sin btr ftg«

haften ilt»ölttrung ift btr fritbftrtigt 3"8 i" rühmttt, btr

fit, jumal bei btm ^idjtoorfonimen oon Xrunftnhtit, oor

trnfttrtn Strtitigrtiten unb groben ^etgthungtn bttoahrt.

Sind) fji« ifi Titbfiahl eint Seltenheit, namtntlidi unter

ber VaubbrOölttrung, totldjt überhaupt, gair, mit in ßuropa.

d by Google
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ftttenrriner erfdjetnt al« bie ftäbtifd)e. $of)e« Slnfet}en

geniejjen b.itr, mit bei ben Womaben, bif Hilf«, nad) bereu

Äott) bie Wentciubeangelefjenbeiten cntfdjieben werben. 3n
bem tWemeinbeleben Überhaupt gilt ba« äßahlprinjip nebrn

bem breiten De«poti«mu« im 8laat«gau$en.

I:c i^rage, ob bie Hölter üentralafien« jur Aneignung

europäifd)er liwilifation befähigt feint, beantwortet ftd)

Urfbtmal«ti im goujett oevneinenb. Söafl jimärfjft bie

iNomaben anlangt, fo werben fte oon bei tjarten Statur

ihrer jfiüften» unb €trf>penioilbiitffr , bie nie unb nirgenb«

aftioe (Energie oon ihnen verlangt, iiir faffwitSt erlogen.

Denn beflänbig £)i(e unb Ää'lte, Stürme unb andere«

ftimatifdje« Ungemach ju ertragen, erforbert pafficc* iöejen

;

gair,e Wonate im «djritt auf bem Äamcel tu reiten unb

babei junger unb Dürft ju ertragen, bebeutet paifioe«

SBejen, ja fein Vebelang eine unb biefclbe Öbe tBttftenci ooi

fid) \u feb,en, erforbert pafftoe« ÜJefeu. £ier würbe ein

ttjatfräftiger vÜjarafter bem 3nbioibuum nid)t nüfelid), fon«

bem eher fdjäblidj fein, ber ftumpfe, berbe SWeifjel ift

brauchbarer Ijier al« bie fdjarfe »djneibe be«3tat|l«. Unter

fotd)en l'fben«tuftÄnbeu fönneit fid] aud) bie inteQeflucÜcn

,V;V-.|tf:icn nid)t entwirfein, bat)« mar unb ifi ber Nomabc
mit feinen Gegriffen unb Säbigfeiten im beften Salle ein

Äinb, weiften« aber faft ein 3biot, er flefjt in ber Wegel

ratblo« jebem oon bem gewöhnlichen Weleife abroeidjenben

Vorfalle gegenüber, vi in äufjerer Stimulu«, ber ben

Nomaben jur Aufnahme ber fogeuaunten „Wüter" ber

(Siuilifation bewegen fottte, iü aud) nid)t ju entberfen. Seine

.fteerben eerfdjaffcn iljm ohne Ü)fltf)e bie Söefriebigung feiner

einfachen l'ebcn«anfprDd)e, unb bie itfitlfllr feiner

l>errfd)cr — ber ISfjane, Surften k. — ift if)m weit weniger

empfinblid), al« j. SP. bie bittere Noth unb harte Arbeit bie

be«potifd) auf ben ttrbeitermaffen Huropa« taflet. 3a, bei

Noinabe ift für bie ÜWetamorpfwfe, weldjc ba« emiliftrte

Veben bebingen würbe. Überhaupt nid)t gefd)affen. Wu
ein 2d)af nid)t tu ben Serrid)tuugen eiue« .Oübnerbunbe*

breffirt werben faun, fo ift ber ftumpffinnige, faule unb

apatf)ifd)c Nomabe und) bem ganten odilage feiner Natur

unfähig, fid) in einen energifd)eu, cioilifirten 3Renfrf)en

umjuwanbeln; eine Krähe in ^fauenfebern , nid)t« beffere«

bürfte in wenigen 3(u«nabmefaUcn au« il)m tjeroorgel>cu

!

23o»u it)ii aud) au« fetner Sphäre, in ber er glüeflid) in

ftd) unb für fid) lebt, ()erau«reifsen ? Nid)t für aUe »ölfer

pafjt ein unb baffelbe Wag ber fogeuaunten europäifd)cn

iSioilifation. Söie in ber Natur tibljcic unb niebere

Organismen neben einanber eriftiren, fo hoben in ber

menfd)lid>en Emilie ältere unb jüngere iörüber glridje«

Ned)t auf felbftäiibige« Dafein. Die übertriebene *or-

munbfd)aft ber einen über bie aiiberen führt nid)t immer
tu gutem tfube. Den lebenbigen iVmei« hierfür faun

man au ben rufftfdjeu wie an ben d)inefifd)fn v^reujeu

>ber Mongolei fcb,cn. Die bort mobuenben Mongolen

baben oon iljreu
vJ{ad)barn nur bie fd)led)ten ©etten

be« l'eben« angenommen, ifjre (Jinfadibeit unb (.S*etabbeit

eingebüßt, bie frUtjere S*>ulbeit aber unb anbei c />ct)lci

burdjau« beibehalten, fo bafj fie gerabeiu, unb namentlid)

bie begabteren unter iljnen, alfi ooQftänbige Xougenidjtfc

erfd)eineu.

Den »ulturoöllertt (Sentralaften« möd)te ^rffjemalsfi

ebenfo wenig Gfjancen jugefieb^rn, ba| fte bereiuft ben ^fab

ber europäifd)en Hioilifation betreten unb barin weitergeben

Klinten. Dabei leitet ihn ber allgemeine ODebante, baf{ e«

ganzen Nationen ebenfo, wie bem ^injelmcnfd)en, oerfagt

fei, auf ein bnrd)lebte« <2ntwidclung«ftabium nod)mal«

»urüdjufommen. Die ÄulturoÖlfer «fien* aber feien alt,

inteaettuell unb moralifd) abgelebt, bie wol)l if)r paffioe«

Dafein fortfe^en tonnten, aber
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ni<f)t fä^tg feien 1
)- Sl-v dapan befinbe fid) al«

3nfe(oolt in einer gtinftigen %u«nat)mefiellnng ; inbeffen

werbe erft bie Bufunf1 lehren, ob ber bortige jä^e Ueber-

gang jui :Keform beiliauie 3rüd)te gejeitigt Imbe. vi'hino

fte t)c ben anbrtngeuben europäifdjen Neuerungen nod) burd)'

au« fremb gegeuübev. Die ^luualjme gewiffer ted)nifd)er

unb militärifdjer lSinrid(tungen europ«ifd)er %xt tjabe im

Sefen nod) nid)t oiel »u bebeuten, um aber weitere ^weige

ber europüifd)en Kultur baf)in ju oerpflanjen , fei bod) ein

ungeheurer SBrud) mit ben oVkäud|cn, Gegriffen unb Veben«-

orbnungen ber ^ergangenbeit nött)ig. Dayt mUffe man
bebenten, wie bie (Sinfübrung ber ND(afd)inenarbeit liier

ÜWillionen anufeliger §anbarbeiter brotlo« mad)eu, bie

Öifenbabnen Wiaionen oon Suljrleuten , Irfigern jc. be«

i'eben«untertjalte« berauben werben, benn bie al«bauu neu

eingeführten iöefdjaftigung«. unb tfrwerb«arten bürften, fo

argumentirt unfer Öewai)r«mann , fd)wcr(id) alle frei

geworbenen .'ftfnbe mieber befd)äftigen. Der etnjige «u«»
weg werbe bann bie «uSwanberung »on 9}iiÖionen eine«

3?olk«, ba« nirgenb« fid) einem anberen einfüge, (onbern

Uberall ein neue« vi Inno aufridjtr. ^abrfd)einlid) werbe

ftd) Uljina at)nlid) ber gütigen lürfei auf ein &i)ftem be«

Vaoiren« legen, metjr fdjeinbar al« wtrtltd) europSifaV

Nefonnen einführen unb ben „franfeu 9Wann K
ber ^ufunft

für tSuropa abgeben.

SBon ben eben entmidelteii peffimiftifd;en {lnfid)ten, bie

fid)erlid) in mandjer lVtiel)uug ju weit gehen, werben wir

auf einen realeren Soben t>erfe(}t, wenn wir biefen Kenner

Elften« oon ber Unfcftigteit be« d)inefifd]en Regiment« in

vientratafien fpredyen hbren. Übgefebcn oon ben diinefifdjeit

Beamten unb ©olbateu treten vihinrjcn bort t^etl« al«

ftoloniften, theil« al« j?aufleute auf, bod) ift ihre 3at
>
1

(eine crf)eb(tcf>c ; fie bürfte haften« 2 betragen,

wobei inbeffen bie theil« oon edjten (£t)inefen, theil« oon

Duuganeu bidjt beoblterten C -xfett am Norbfufje be« Nau<
fdjau, bie ja aud) nod) ber d)ineftfd)en "Jk'ooiiij Äanfu ju«

gehören, nid)t mitgerechnet finb. SBon ben brei $aupt<

theileu vSentralafieu« — ber Mongolei, Cftttirfiftan mit

Dfdjungarei unb Dibet — fud)t vihina ben elfteren mit $ilfe ber

einhctmifdKU iuhüni unb ber cinheimifdjen (^eiftlid)en, ber

Vama«, in £amnt ju galten, ^(ber gerabe tjiev hat in

neuerer j&tii beim ^olle eine ftarfe Unjufriebenhttt um
ftd) gegriffen. Daifelbe hat juerft burd) Naubjügc ber

Dungaiten, bann burd) bie iüefriegung berfelben, jule^t

burd) bie ärieg«rüfhtngen gegen Nuglanb wegen be« tfulb>

fd)a'Diflri(t« oiel \u leiben gehabt, ftür bie burd)inarfd)i'

renben Truppen mufjten (Wtlpanne, jum Ib"1 auÜ '^ropiant

geliefert werben, ebenfo wie ba« für bie häufig burdjrnfen'

ben «earaten geflieht. Daju famen mancherlei willfiirr

lidje 'Auflagen — obwohl bie Mongolen ilbgabeu an CS^ina

gar nid)t ju jahlen haben — , ferner oerfduebene *£d)äbiguugen

burd) Naturereigniffe, balb in große Xroefenheit im Pommer,
balb^u ftarfe fiälte unb Schneefalle im iBinler, woburd)

gro§e ©iehfeudjen entftauben. ®o finb bie Nomaben heut^

jutage ftarf oerarmt unb in bumpfer (Währung gegen bie

oerbafjten ^pfiinge. Da« ^roteftorat Uber Dibet erwarb

(ihina fd)on im 13. 3ahrhunbert, erweiterte e« bei ber

Xhronbefteigung ber jetzigen Dnnafiie (1644) unb befeftigte

e« feit bem t£nbe be« oorigen Sahrhunbert«. Die fflahl

be« Dalat«?ama, ber oon 1?efing h« beftättgt werben

mu§, liegt je^t gaui in ber £>anb (ih'naä > weld)e« einen

ober r. Neftbenten in Vluifa t)at, bie bie 3folirung

be« Vanbe« uub feine« SDberhaupte« tlug tu erhalten wiffen.

') 3ur 43efraitiauns ieiner tlufia)t oenoeifk ytjbewaUti auf

Verb«! «pencer, ber in jcitier £o<ti>logie glria^fälls ticttnöd)rrt(n

^eicUja)aft9orbitunam bie Wöalid)teit einer Welamorpboie ab:

ipriebt.
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80 Tr. fftnil »Hauerei unb Stlaoenhanbel in alter unb neuer 3eit.

&an\ onbtr« liegen bie X>inge in Cflturtifian, bafl in ber

jmeiten $>äljte beS Dortgen 3abrl)unbcrtS uifammcn mit ber

£fungarei unterworfen würbe, fett bem 3al)re 1825

mehrmals fid) empörte, unter Oafub«Bcf Uber ein Oofjr»

jebut binburd) unabhängig war, inbcffcn feit bem lobe beS

leiteten 1877 allmählich ber d)inefifd|cn £errfd)aft roieber

anheimfiel. BMe nun biefe ausgeübt wirb, baoon b«t

Brfbemalsti'S 9(cifeberid)t mehr als einmal unterrichtet',

wir empfangen t|irr beS weiteren oon ihm bie Öei fid)c cung,

bafj bie bem Bolfe auf gefefclidje unb ungefetliche ffieifc

abgepreßten Abgaben gerabeju bie ^älfte feine« liiufommeus

betragen! ör fügt b»nju: „3n Cftlurfiftan arbeiten bie

libinefen, wie abfichllicb, felbft jeher 3Rög(id)frit entgegen,

bag fid) baS Bolf berubige, unb taß folglich, fid) tbre Sjm-

fchaft befeflige." $a<8 töefultat alfo biefeS Abfd)nittc«

wüvbe fein, baft in ber Mongolei nnb iu Cftlurfiftan — ben

an ba« luifo'che iReid) grrnjcnbeu (gebieten — (SbinaS £>err«

fdhaft rwrt)af$t unb unfuher ift, wäbrenb fie in bem baS

anglo-inbifdje berütjrenbcn Übet auf fefteren Jüfjen ficht!

£aS (Gegcnftücf tjierju bringt nun ber „baS "^reftige"

iKitjjlanbs in (Scnlialaficn barftrllenbe Abfa|}. „Xienomabi»

fd)en Mongolen, bie runganen ober bie d)iitefi(d) fprcdjen«

ben ÜMobammebaner unb bie Bewohner Dftturfiftau«,

namentlich biefe, nähren bie ftarfe Hoffnung, Uutertt)anen

beS weiften 3aren ju werben, beffen Wainc ät)iilicr> bem beS

£ atai'Vama bei ben afiatifcheii Staffen iu ber (Glorie einer

Saubermacht rrfdicint; alle ftnb fie feft überzeugt, bafj mit

beut tuffifdjen Regiment ein bcffereS unb forgcnfreiercS

i'cben für fie angeben wirb." Xicfc Ueberjeugung grUnbet

fid) auf bie I hat |ad>e, bafj in 2ßcftiurfijtan, einft ber Statte

eines argen, oou einf)eimifd)cn £>errfchero geübten Tefpo«

tiSmuS, burd) bie puffen OVrcdjtigfeit unb Sicherheit beS

l'ebenS unb 45efi6e« eingeführt worben finb. Bon ben

Mongolen trifft eS, bafj fte in ber inftinftioen Crfenntnift,

ju einem fclbftänbigen polittfcfyen X>afein nid)t berufen ju

fein, unb nadjbem fie alle i'eiben d)iueftfd)er Verwaltung

burd)gemad)t haben, oon jroei liebeln baS geringere wählen,

iitbem fie nad) Wuftlanb hinneigen, unter bejfeu Scepter fie auf

eine milbere unb geredjterc Verwaltung hoffen. So wenigflcnS

fei bie Stimmung unter ben Worbmongolen, ben C5bald)aSi.

(Sine bbdjfl einge^enbe Xarflcdung wibmet ^rfbcmalsfi

ben d)iuefijcben $>eereSoerbältniffen , wobei er eine ftttfle

oou Beobachtungen, bie er auf feineu fteifen als Jadjmatut

anjufieQen in ber l'age war, mit einfliebt. Aber wenn

feine fonftigen Sdjilberungen ebinefifeber »erbältniffe fd)ioar$

gefärbt finb, fo erfebeint baS d)iuefifd)e Jpeerwefcu bei Unit

in ben allerfchroäqeften färben. Bewaffnung, Verpflegung,

(Einübung ber Solbatcu, Bilbung ber Cffiiiere, Disziplin,

^arfetforbnung, was man and) auS bem d)inefifcben ftrirgS«

wefen herausgreifen mag, eS erfcheiut alles wie $obn unb

Spott auf wirtlicbeS 'iHilitärroefen, wie man es in Guropa
oerftehr. laber würbe ein Ärieg mit (ibina, wie Brfbe*

walSfi in ben „Begebungen 'JiufjlanbS ju (ibina" auSfübrt,

unjweifelbaft bie gUnfligften ilusfidjtcn auf Sieg eröffnen.

Gin ftiieg mit (ibina aber fei unocvmciblid), um baffclbc

jur reblidjen unb richtigen Ausführung ber mit JKufjlanb

beftebenben Verträge, namentlich in Bejug auf ben $anbcl,

;u bringen; uur cor ber (Gewalt werbe d)incfifd)cr I5ünfri

uubXrugfinu, ber jeßt ben ruffifdjen Äaufleuten unb($ren|>

beamtet! fo mancherlei iterger unb {lemmnifi bereite, fid]

beugen. So fd)licfjt baS vieljährige 3ricbcn*< unb 8or<

fd)ungSn>er( eines ftricgSmanucS — itberrafchenb, unb bod)

nicht unbegreiflich — mit einem jhiegSmfe! i^eldje

ÜJirfung berfelbe au ben Xaufenbeu ruffifdjev fefer unb

Bemunberer i<rfbfK">l*"'ö mit ber £cit üben wirb, ift ein

Problem ber .^ufniif t.

Sflaücrci unb SffabenjjanM tu alter unb neuer Srit.

Bon Ir. fftnil 3un<j.

Um heften unb auSfübrlid|ften finb mir über bie Stlanerei S flauen geftattetc ber fehr ötonomifoV Wann aber nur

bei ben Römern unterrid)trt. "JDian mufj in ber OVfdndite gegen Verausgabe eines iheiles beS ^ecutiumS. Unb er

ber römifdjen Stlaoerei jwei ^erioben unterfcheiben ,
„uid)t jögert uid)t, in feiner Schrift „De »grienltur»" ben t'anb

nad) bem untergeorbneten C^eftdjtspuntte , wie bie C4efc( wirtljen anurratben, alte ^tsgodifeit wie alte Stlaoen unb

gebung fid) \u biefem Onftitut wrljalten, fonbern nad) bem ebenfo bie Giranten ju oerfanfen. On biefer alten einfachen

>^irjd)nitt unb (ibarafter, ben baffelbe \n mfd)iebcnen Reiten ^cit begnügte man fid) mit wenigen Sflaoen, fclhft .iionfule

im Veben an fid) trug
1

" ')• Xie alte, unfchulbigc Sllatterci, wiirben nur oon einer geringen Ticncrfchaft begleitet, wenn,

wir 'JJcommjcn fie nennt, unterfd)ieb fid) fehr wefentlieb oon fie ins falb jogen, unb oiclleid)t nur ein 2 flaue würbe jur

ber fpätcren, harten. Bis jum (inbc ber ?tiepublit waren perföulid)en Bebienuug gebraucht. Aber ber große Vanb :

bie Sflaoen bie (Gehilfen bes ,^>crrn, mit bem fie bie Arbeit befift unb bie fortwäl)renbe Abwcfcnheit ber römifd)en

unb baS häiislidje Veben theilten, alfo täglich in bie intintfte Bürger in ben beftänbigen (iroberungstriegen bradjte notb

Berührung famen. Auf ben l'anbgütern arbeitete ber .»>rr wenbig eine Nachfrage nad) Sflaoenarbrit mit fid), bie

neben bem Sflaoen, unb wenn er mehr Vanb hatte, als er nun in ausgebebnteftem i'iafje burd) bie Sdjaaren oon

felbft beivirthfd)aftrn tonnte, fo tet>tc er ben Sflaoen als Kriegsgefangenen befriebigt würbe. Bit vcidjlidj biefe

Berwalter ober '|>äd)ter über ein abgetrennte* C^ut. Auf C.uelle flojj, mögen einige Angaben feigen.

liato'S beS Aelteren lifd) erfehienen biefelben berben Speifen ifcad) bem Siege bes AemiliuS ^•inllitv über ben Stönig

unb Öetränfe, welche feine Sflaoen erhielten, ja er lief? iVrfeus würben 150000 befangene oerfauft. Bei Aqua
Atinber feiner Sflaoen fogar burd) feine Arau fäugen, bamit Sertiae uub Bercellae fielen ben Wörnern 90000 leutonen

fie mit ber ^Juttermild) uigteid) eine Zuneigung für bie unb 60000 (iimbern in bie ^>änbe. liäfar üerfaufte bei

Familie aufnahmen, libeiidje Berbinbung unüdien feinen einer einzigen (Gelegenheit 63000 Öallier. Xcrentius Barro

machte 44 000 (Gefangene nad) ber Befiegung ber Salaffer

>) 3b«ina, Steif bes rümijajfn 9c«b,ie. in ben Bi"nninifd)en Alpen. Tic Eroberung 3cmfalems
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lieferte ben Römern 90000 2 Haben, nadjbem fd)on gani,e

Sdiaaren burd) .fiunger unb Wotb unb in ben Kämpfen be*

(Sirtu* umgetouimcu maren.

VÜ'fr alle« biev genügte immer nur für fury: *$eit, benn

ber S'erbraud) an Wcnfd)en mar ein ungeheurer, unb eine

2*enitetivung her Sflaoen au* fiel) felbft heran* fanb nur

in febr geringem Uiafec ftatt, wenn oueh (ibefd)lie|ungen

(coutubernium) nid)t* ungewöhnliche* maren unb (Solu

niclla in feinem Bud)e „De re ni*tia»
u
meint, ber (Gewinn

au* ben (Geburten fei für ben .fterrn ein grnügenber C^runb,
|

foldje SJerbinbungen iu förbern. M, er rieft», bie irrud)tbar

feit ber Wut Irr burel) grämten \u belohnen unb |H förbern.

$Vmo giebt in feinem Buche rVe re rnstica" ben gleichen

iKatt). So cntwitfelte fid) benn, um ber ftetig fleigenben

Wachfrage nach Sflaoen ut genügen, ein regelrechter .t>anbcl

auf bem Warfte ton 5Hom, ber feine ^ufutjrcn au* 'ilfrifa,

Spanien unb (Pallien, oornrbmlid) aber »on ?lficn b,er, an*

SMtlmnien, C^alatien, (Sappaboeicn unb Snricn, be',og. (Sin

Gingang**,oll (portorium), ein Achtel für (Sunud)cn, ein

i*ier,igftcl für anberc^flaocn, mar bei ber (fin- unb Jln*-

fuhr tu zahlen, ebenfo tmei bi* oier ^ro^ent Pom 4lcrfauf*preife.

;'(iidi Trio* mar ein grofjcr Sftaoenmarft. Tortbin

brachten bie ficilifcben Seeräuber ihre Beute; aud) horte

ber .fwnbcl nidjt auf, würbe nur mehr oerfterft betrieben,

nad)bem i<ompriu* 10 000 Giraten im Kriege gegen biefe

}Vft ber Wecre getöbtet unb 20 000 p (befangenen gemad)t

hatte.

Aber e* waren nid)t blofe jvrembe, welche in 9iom al*

Sflaoen arbeiteten. Ter (^laubiger fonnte feinen Gläubiger

\a feinem «flauen madfen ober benfclben „trans Tiberim"

oertaufen. 3a, ber 3<erfauf in bieStlaocrei fanb felbft al*

Strafe für leidjte Vergeben ftatt, fo für bie Wicbtjablung

ber oft unerfthminglicheit Steuern. Tie Sect-Knio in Montcm
Sarrum ber Plebejer mar oomcbmlid) beroorgerufen burd)

fold)c £ärtc. Unb obwohl ba* ^öttlifd)e CVfcfc ben

Gläubiger jur Bcfrirbignng feiner irorberung auf ba*

Be)lt}thum be* tcd)nlbner* brfdvtänftr, fo finben mir iMbbicte

infolge von Sdnilben nod) wäbrcnb ber ^unifeben Kriege.

Weniger oerwrrflid) erfdjeint bie Sftaoeri al* Strafe für

oergangene Verbrechen; Arbeit in ben Steinbrüchen unb

Bergwerfen mar ba* voo* biefer Sflaoenflaffcn.

Tie 3al)l ber Sflaoen, roeld)e einzelne reiche SNömcr

befafjen, mar eine anfjerorbcntliehe. C^an^e Sdiaaren bienten

nur \nx Bcbicnung unb Begleitung ifjre* fterrn. (iicero, brr

ben mit ber 3nt>t ber Sflaoen getriebenen Aufwanb oielfnd)

tabelt, meint, bie geringftc „>tyl)l, welche ein anftänbiger Wann
halten tonne, fei icbn. Später flieg bie 3"b,l ba' Sflaoen

inß Unglaubliche. Wan hielt Taufcnbe berfelben; man
muffte fte förmlich, roie bie Solbaten, in Tecurien abtbeilen,

um Crbnung in ba* £>ccr 51t bringen, unb bie t>ornef)meren

unter biefen Sflaoen hielten fid) oft felbft roieber Sflaoen

$u tfjrer Unterftüt»ung. Tem Angcfcbcnficn mar bie 8nf*

fid)t über ba* £au*wefcn unb bie übrige Tienerfd)aft übcr=

tragen. Unter ifjnt gab e* Aer;,tr, Kafftrcr, Sd)reibe\',

S'orlrfer, Tid)ter, ?eh,rer, Wufifer, Sdiriftfteüer, felbft

'l'hiloiophcn; fie bettjät igten fid) überhaupt in allen (Gebieten

be$ ÜJiffen«. fC-\x bören oon mehreren biograpt)ifd)en unb

f)iftorifd)en UPerfen unter ber 9iepublif unb in ber erften

j^eit be* Äaifertlmmi«. (?<« brauefien tjier nur bie Staun
be* liro, br« Sefretär? (i'tcrro'?, unb be« .?»)ginu<f, be*

Bibliotbefart" be* 'Jluguftu*, genannt ',u werben, wätirrnb

Wänner wie Vioiu*, 'Jlnbr oniciw, (Säciliu*, S tattu*, Terentiu*,

i?ubliu« Snni*, i<häbru* unb (ipictetu* einen nod) oiel

böheren 1>lats beanfprudien.

Sud) an 'JJarren unb äroergrn fehlte e* nid)t. B« ben

geringeren Sflaoen gehörten oft bie angefetteten Ibjirbüter,

welcbe bie *ufftd)t über bie Ü^ofjtt unb Sd)lar,immer

fühlten, bie ihren fteun beim 9(u*gehen begleiteten-, anbete

gingen ihm vorauf, um ihm im (btbrängt i*lae. 511 madjen,

befonber* grofj aber mar ba* (befolge auf Reifen, wobei man
in ber fpätrren >V't ba* unfinnigfte Gepränge mit S*or=

rcitern unb Käufern trieb. Aür grfd)idte Sflaoen würben

bi* »i 15000 Warf nad) unferem (^elbe befahlt. Sd)au=

fpieler unb ^ettfämpfer im (Streu* waren gleid)faü* meiften*

Sflaoen, ebenfo bie Wabiatoren. Tie legten toähtte man
gemöhnlid) au* friegerifdjen i'ölfem, wie ben Samnitern,

C*alliern, Ibn<trm. C^anje Familien Oont^labiatoren würben

oon Spefulanten (oft Wänner oon hohem iHang) jur Sit*'

miethung gehalten.

Gebell biefen fiäbtifeben Sflaoen, ber famüia urbana,

ftanben bie Weit ',ahlreid)ercn länbliaxn, bie familia rustica,

über wetdje ber villicu» gefe(jt war, in ber Siegel ein oer=

heiratbeter Wann, um ihn an fein %mt \u btnben — bei

ber grofjen 'Jlurtehnung ber römifdjen (Hilter eine fehr

oerantwortlid)e Stellung. £ier würben bie Sflaoen häufig

in Ketten gehalten, bie fie nidjt einmal nadit* im getneim

famen Sdjlafraumr, bem (Srgafhtlum, ablegen burften. *l*

Strafe fanbte man bie Sflaoen Oon ber Stabt auf ba*

Vaub, lief; fte an ber £>anbniübte arbeiten unb Verbannte

fte nad) ben Steinbrttdjen ober Bergwerfen, wo Wänner
unb Üfetber balbnaift unter ber l'ritfdje ihrer 'Jluffeher unb

bewad)t oon Solbaten fid) plagten. ?(ud) Spefulanten

fanbtert ihre Sflaoen in ganzen ilbtheilungen hierher.

Dieben ben %<rioatfflaoen gab e* aud) öffentliche, welche

bie oerfrhirbenfien Tienftleiftimgen ut oerrid)ten hatten.

Sie befleibeten bie unteren Soften be* öffentlichen Tienfte*,

wie bie oon Kurieren, WeriebtSbienern, (^efängnifjwärtrrn

lempelbienern, unb oerrid)teten aud) oielt ber gröberen

öffentlichen Arbeiten, wie ben Straßenbau, bie Reinigung

ber flbvig*fänäle, bie Onftanbhaltung ber 25?afferleitungen :c.

S?ar in ber früheren ber Miepublif bie iV>hl ber

Sflaoen, weldie \n einem einzelnen .f>au*halte gehörten, nod)

eine mäfjige, fo mudj* biefelbe fpäter in* Ungeheure. «I*

i<ebaniu* Secunbn* in feinem .?)aiife ermorbet würbe,

töbtrte man uugead)tet be* mit einem ^lufftanbe brohenben

!Polf*unminen*, feine fämmtlichen Sflaoen, 4(K) an ^ahlfWeil

fte *,ur ,^eit unter feinem Tod) gewefen wären, ohne ihm

bei-,uftehen. ^Miniu* beriditet, bafj Gäciliu*, ein irret'

gelaffener, bei feinem Tobe teftamentarifd) 411« Sflaoen

hinterlie|. Urber bie (^efammt^ahl aller Sflaoen in

Italien ftnb fehr abweichenbe Schalungen gemacht worben.

31m glaubmürbigficn erfrheint wohl bie, weld)e bie >Vhl

berfelben v«r Bett be* Kaifer* (Slaubiu* auf 20832000
berechnet, währenb \nx fetben geit 0 944 000 irwie in

Italien gelebt haben follen.

Tafj ein foldje* »^arjlem>ert)ättnift bie berrfd)enbe Klaffe

nid)t ohne Beforgnife liefe, ift leicht ertlärlid). Unb in

brr lh«t liefjen ^lufftänbe ber Sflaoen nicht lange auf

ftd) warten. ifiMr hören oon einer ^erfd)mörurtg ber

Sflaoen 500 o.tibr. unb oon einer \m\Un im 3ahrc419;

bann wieber für-, oor bem Sieg be* ruiliu* ;ur See über

bie Karthager unb ^wifehen ben Sd)lad)ten am Traftmenifehen

See unb bei (Sanuae. Ta* ?lnwad)fen ber Vatifnnbien Oer

mehrte bie Bahl ber Sflaoen oon 3ahr V ^"hr unb fchuf

eine beftänbig brohenbe (^efohr. 9ln bie Stelle ber freien

Plebejer traten auf bem Vanbe immer mehr bie Sflaoen.

3n Sicilien war ba* Voo* ber lä*nblid)ctt Sflaoen am härteften

;

wie Wommfen meint, war bie* eine fiinterlaffcnfdjaft ber

Karthager. Unb hier war e* and), wo ber erfte wirflid)

ernfthaftc ?lufftanb oon Sflaoen au*brad).

Tie Beftimmung be* licinifdjen (Me^e*, monad) auf

jebe 500 Worgen eine beftimmte 1ln;al)l freier Arbeiter

angeftellt werben follte, blieb ein tobler Buthftabe. Ta*
fanb würbe mit Sd)aarcn oon Sflaoen — »um. 2 heil fehr
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rohen uitbfittlid) entarteten Wenfrhcn — übeifd)wcmmt,bercn

3lnwcfcnb,eit hödift gcfäbrlid) werben mufeic. Unb fo brad)

brnn aud) 134 b. -otjr. ein furchtbarer 2flaBcnaufftaitb in

2icilicn au«, nid)t otjne Ü'erfdiulbcn ber Gigentbümct, wcld>c

ihre 2tlaBcn auf ba« fehlcdUcftc bchanbcltcn unb ocrpflccitc«,

unb babfi beren TKänbercicn auf frembrm (Gebiet wenn nicht

ermunterten, fo bod) al« ihre Aufgaben crlciehtrrnb ftill

fd)wcigcnb gntbiefecn. (impört bin et) bic furd)tbarc ®MU
jamfeit, mit ber fie bcbanbclt nuirben, erhoben fid) 70 000

2flapcn unter bem 2nrrr liunu*, ber fid) sunt König au?

rufen liefe. Ter «ufftanb griff mit reifeenber 2rbnclliglcit

um fid), unb erft nach, Bicrjährigcm l)arten Kampfe gelang

c* ben Wörnern unter Wupiliu«, benfelben gänzlich, »t über

wältigen. Kleinere ftufftänbt folgten unb bann bie zweite

2flaücncmpörung in 2icilicn unter Ir))pbo unb iltbenio,

mcld)c erft nad) hartem Mampfe burd) ben Konful flquiliu*

niebergeroorfen werben fonnte. Tann fant ber uocitc

2flawnfrieg unter bem Ibracicr 2partacu*, ber 73 B. (ihr.

mit 78 tbracifd)i*n unb gallifd)cn 2 flauen au* einer ftcd)t

fdiule \\i iSapua entfprang unb binnen hittfW ein 120000
Ü)iann ftarfc* $m perfammcltc, ba* erft nad) mebreren

Labien burd) liraffu* in Vucanicn serfpreugt würbe. 2ed)*=

taufenb CAcfanflrnr liefe ber graufame 2icgcr ben U&g Bon

liopiia nad) »tont entlang ml Kreit: fdjlagen, währenb

fünftaufenb entfoinmene 2flaBcn, wcld)e fid) nadi Cbcr

italien bttrdvntfdilagcn Berfud)trn, bem gerabe an* 2panien

utrllrffcbrenben -J.wmpejuji in bie .ftänbc fielen. On ben

barauf folgenben iMirgerfriegen würben Bon ieber brr jeweilig

gegen einanber fänipfcubcu Parteien 2 flauen perwanbt, fo Bon

ilfariu«, fpätcrBoniiaiilina,meld)cr Irptcrc inbefefpätcr biefe

^ttnbc«genoffcn niriieTnuefe. lilobiu« unb ÜMilo Benuenbeten

bei ihren 2trafeenfämpfen gan',c tPanben Bon (^labiatoren,

unb liiccro billigt in feiner berühmten !i<rrth(ibigung<<rebe

für ben lefteren bie« Verfahren feine* Klienten au^briirflid).

3m Kriege ',wifchen
%
l>ompcju« unb liäjar fampften 2flaoen

auf beiben Seiten, unb OMabiatorrn waren c«, welche (jäfar'*

körbet nun Kapitol geleiteten, "ilutoniu«, CctaBiu* unb

2crtu* "IJompcju* hatten 2faBen al* Kämpfer in ihren

beeren; in weldicm Umfange bic« gefd)ah, beweift eine 3»
fd)rift, welche Sluguftu* auf bem Monumentuni Am-yrnmun
anbringen liefe, unb weldte befagt, bafe er 30000 2flapcn

ihren ^vrren uir ^eftrafung überlieferte, weil fie entflohen

waren unb Waffen gegen ben 2taat getragen hatten. x̂ n

ber Kaifrr^eit würben 2flapen im A>ccrc gani regelmäfeig

perwenbet, wie wir bei lacitu* lefen ; aud) fanben mehrmal«

flufftänbc ftatt, mout bie 2flaPen atlerbing« immer weniger

(^runb hatten, ba ihre Vage fid) immer mehr mbefferte,

roenn auch bie (Gewalt ber ,<Serren noch Ml in bie fpätefte

Maifcr,cit eine "fehr grofee blieb, (Jrft ba* immer mehr fid)

ait*brcitcnbc (5briftcntl)iim ,
namentlid) bie Kirdjc felber,

frhuf burdigrcifenbe Weiterung. Aber ioldie 2diriifelid)fcitcn,

wie ba« Herfen Bon Silasen in bie ixifditcidic uir befferen

Atttterung ber Forellen, ba* nodi \m ^cit be« fluguftit«

burd) Ü'ebiu* %*ollio geübt worben fein foll, fonnten bod)

nicht mehr porfommen. 3sMr begegnen in ber (^efd)id)te

Wom« fogar einigen bcmcrfen*mcrtbcn .^ttgen ebelmüthiger

Eingebung Bon 2flaBcn für ihre Herren, welche ein fehr

giinftige* ,>V«gnife für ba* v»ifdVn beiben Iheilen beftehenbe

^erhältnife ablegen. i'Jährenb ber tnoffriptionen be* Irium
Birat* Berbarg ein SflaBt feineu A>errn, al* er bie Wörber
fommen jah, in einer trotte feine* (harten«, ^og ba« Wleib

beifelben an unb (teilte fid) furditfam. ,^aft wäre ihm bie

flbfidit gelungen, ftatt feine* .Cvrrn grtöbtet ut werben, aber

ein aiiberer 2 flaße Beirieth ben betrug, unb fo würbe ber

A>rr niebergehauen. Ta* barüber aufgebradite ^'olf ruhte

nid)t eher, al* bi* ber 5'erräther an* .Vfrcn; gefrhlagen würbe,

ber treue 2flaBc aber al* Belohnung feine Freiheit erhielt.

(Sin anberer 2flaPc liefe fid) in 6cr2änftc feine* A>errn fort

tragen unb würbe fo ftatt beffelben getöbtet, währenb jener

glürflid) nad) 2icilien entfam. (Siner ber C^eächteten ruhte

eben in feinem Vanbhaufe, al* bie 2olbaten htteinbrangen,

ba :og ihm ber 2 (law fein eigene* ftlcib an, legte fid)

felbft," al« wäre er ber £>err auf ba* »fuhebett unb liefe fid)

tobten, währenb brr £>m al« 2flaoe neben ihm ftanb.

2old)c j^üge aufopfernber Ireue fmb um fo fd)öner, je

geioaltiger burd) bie (^röfee be* Vohite« ber 3ici\ für bie

2flaocn fein mufete, \u 3'erräthcrn an ihten ."öerren ^u werben.

„Wan hat fid) ba*Voo*eine* römifdien 2flaBrn
u

, fagt

Ohrring '), „wie ba* eine* heutigen ^egerfflapen Borgeftellt unb

fid) ui ber Annahme Perlciten laffen, al« ob ba« ^nftitnt

erft fpäter einen menfd)lid)cn CSljaroftev angenommen liabc,

weil erft in ber Maiicqeit eine humane ttnfd)auung«weifc

innerhalb ber t^eff^gfbung fid)tbar wirb. Ta« ii'erhältnife

mbd)te in ber Ihat ba« entgegengefeOte gewefen fein"

Ta, wie Mapp e« au*brücft, ber Afrieg*fufe in 9tMH ba*

Bon Bornherrin gegebene Bölferreditlidii' ^crlwltnif? war unb

bic teilte bic Ul^itqel be* römifcheii liigcnttiinnot'cgriff«, fo

war aud) ber römifd)c 2flape nicht« al« eine 2ache, al«

ba* abfolute unb unbefd)ränfte tiiginthum feine« A^crrn.

Ter 2flape fonnte nidjt* befitjen, wa* er erwarb, gehörte

gefctUid) bem ,<Scrrn. Tie milbere ^rari* geftattetc ihm

inbefe au« OVfdjenfen, uifälligen (irwerbungen ober al*

Thfil feine« il'crbicnftc* ein '^cculium anuifanuneln. Hbtx

ber 2flaoe fonnte weber fingen, nod) ^Vuge fein, wenigften«

nur infoweit al« ihm ein ßeugnife burd) bie Holter ab

geprefet roorben war. ^Ingeflagte Herren fonnten ihre

2flapen für bie (Srprefiung fold)cr ^eugenau*fagen anbieten

ober |M bemfclben ^weef bie 2flaBen ftnbeTcr forbern.

^nren bie 2f(aBen burd) bic Holter beid)äbigt ober getöbtet,

fo würbe ber (Sigrnthümer beffelben entfd)äbigt. ^Ifo wie

in (^ricd)cnlnnb. "Jiatttrlid) waren aud) bie geglichen

Strafen, foweit fie überhaupt gegen ben 2flaBcn in «n^

wenbung fommen fonnten, für biefen anbere unb ftrengere

al« für ben freien 3Nann. Tie 1obe«ftrafe würbe an bem

römifdien Bürger burd) ba« 2diwcrt ober ba« .fwrabftür^en

Bom larpejifdien ivelfen Bölingen, ber 2flaBc würbe mit

bem 9dl enthauptet ober an« Äreir, gcfd)(agen. Tie Ln
Cornelia belegte ben "fiJorb eine« freien Wanne* unb eine«

2flaBcn mit berfclbcn 2trafe, bod) ging ber .^en-

, welcher

feinen eigenen 2 flasen ermorbete, ftraflo« au«.

Tenn biefe* Xöbtung«rcd)t , ba« bem patcrfamilia»' fo

gar Uber feine Äinber freigegeben war, ftanb ihm hinfichtlid)

feiner 2flaBcn nnbebingt ut. &Mt er ihn nad) Vuft unb

Vaune Bcrhctrathrn, Bon 'ii
lrib unb ftinb trennen, unb an*»

feiert fonnte, fo burfte er ihn aud) uim Kampf mit ben

roilben Thiercn Bcrurtheilen ober ihm in birefter SBftft ba«

Veben nehmen. Gr burfte gerabe foBiel mit ihm thun, al*

er wollte. Illlerbing« machten aud) in biefer A>infid)t ber

Gcnfor unb bie öffentliche 2itte unb SDieinung ihren (£in=

flufe geltenb unb führten bie unumfehränfte (Gewalt in

^irflichfeit auf ein Bcrftfittbigc* 3)?afe uirüd.

31ber bie bod) im i'rinup beftehenbe 9icd)tlofigfrit ber

2flaBen erfuhr eine IVilbcrung erft unter ben Äaifem.

3m Ontereffc ber öffentlichen 2idierl)eit unb guten Sitte

würbe ba« ^rin^ip ber gäniliehen ?Wcd)tlofigfeit ber 2fUwn
bebeutenb mobifiiirt. 2ehon bei 2eneca, welcher meinte, man
follc bie 2flaBen al« iVrennbe behanbeln unb fehr energüd)

bie Wlabiatorenfämpfe tabelte unb ba* i?ublifum, weldie«

an ihnen Gefallen fanb. Trängten fid) bod) bie ihaucn

immer *,u biefen blutigen 2d)anfpiclcn, unb waren fie e«

bod), welche nur -,u oft polliee vereo ben unglücflid)en

M 9l«rrnicff. Wei(f)i*tf be« «Itertbum*.

•) Jbtrinn, Öeift »es tomüdjrn 3ted»tS.
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Glabiatorcn \um lobe wriirtbciltcn, bev nad) ihrer Wrinuug
nicht tapfer genug ciffärnpft hatte. Tio Üliröfoftomn«,

Irajan« Vrratbcr, mar ber erfte Qi4cd)ifdK 2d)riftftcllcr,

welcher bie 2 Hauerei al« ben Gefcfcen ber '.Kami j,uwibcr=

laiifrrtb crtlärte. .fwbrian entzog ben .fterren ba« :ücd)t

über Veben unb lob ihrer Sflaucn unb fdjafftf and) bie

untcrirbifdirn Gcfängnijfc ab. Antoninu« fmo nahm ftd)

ber 2 flauen gan; befonber« an. 2rit feiner Regierung

tonnte ber 2flaoc unter gewiffen Vcrbältniffen \um icfta=
|

mctit«uollftrcrfer ernannt werben unb Verträge fchücften, er

ftanb unter beut Gcfctj be« fogenannten natürlichen >Wcd)t«,

mußte alfo gewiffc ISbcbitibcrntffc anertennen, fonnte oor

aUrin frrigelaffen werben unb und] erfolgter örrilaffung

raeqen erlittener Wiftbanblung (lagbar werben.

~f iHeilaffung uon 2 Hatten würbe fdwn in früheren

Reiten ber Sicpublif gewöhnlich,. Ter £">crr war batet nid)t

notbwenbig ein Verlierer, benn er erhielt oon bem 2flaoen

eine Gclbfummc, für weldje er fid) einen anberen 2flaocn

faufen (onnte, unb ber frcigelaffene 2flat>c würbe fein tilient.

2oldV ftrrigclaffcnc fowic beren 2öbne gelangten ntd)t in

ben Dollen ^eft^ ber bürgertid)en >licd)tc, erft bie britte

Generation erlangte bin», würbe ingenun. Taft biefe

legten fdion tu ^nttn be« 2cipio Cuiliann« febr *,abtrcid),

beweift bie oon biefent gegenüber einer nutrrcnbrn plcbciifchen

Vcrfammlung gemachte ocrachtlicbe Acuftcritng Taccant,

quihus Italia noverca est; non efficiett«, ut solntos

vereos quos alligatoa adduxi. Angni'tue war gegen ju

uicle ftrcilaffungen, weil er baburd) eine Verfd)lcd)tcning

be« Vürgerftanbr« befürchtete. Gegen Witte unb Gnbc ber

Aaifeqcit galt für einen (übrrnpuiift, recht oiele ftrei=

gelaffcne \» haben. Tic Wanumiffion, befonber« bie

tcjtamentarifche, artete t.u einer fold)cn 2ud)t au«, baft ba«

Gcfcl} fid) it|rer Ucbrrwachung nnb Vcfd)ränfung jur befon

beren Aufgabe ntaditr.

3u gleidKr »Vit gewannen bie ftreigclaffenen immer

mebr Vobcn, vcditlidi wie gcfcllfchaftlid). 2ie würben in

ben ftittcrftanb unb in ben 2enat ^ugelaffcn, würben mit

ber Verwaltung Bon Vrouin$cn betraut unb regelten f}of)c

Acmtcr im faifcrlid)cn ,t>au«balte. Taft fie ',ugle<d) olle lln =

tugenben be« iVtruenu geigten, feben mir au« ben Vuftfpiclcn

jener >\cit. Aber wir bewerfen aud), baft, fobalb ba« £>anb-

werf wieber \u Gtjren fam, Diele ftrrigclaffcne fid) bemfelben

^unwnbten, unb baft Tie *at)lrcid) anberc ?cbcn«ftcllimgen

mit Öhren ausfüllten. Taft fie fogar in bie böd)fte

Gefellfd)aft«naifc gelangen tonnten unb and) auf litterarifd)cni

Gebiete fid) amvidweten, ift bereit« erwähnt worben.

Tie alte ÜLMt, fagt Äapp*), ging an ber 2flauerci \u

Grunbc. 'Shtr bie allgemeine freie 'Arbeit, bie Tbätigfcit

jebe« einzelnen fann *,ur fotialen unb politifd)en Gcfunbhcit

führen unb ein Volf fräftig blüt)enb unb bauerhaft machen.

Tie 2taaten be« Altcrthum« , Gricd)cn(anb unb 9iom an

ber 2pit$c, fo uicl menfd)tid) 2d)önc« fie aud) in ben Tagen

ihre« Glan;c« entwideln mod)ten, weiften barüber bin unb

urrfauttrn, weit fie ben 2egen ber freien Arbeit nidit fanntrn

unb bie 2 Hauerei fid) Uber ben töopf wadjfcn ließen. „Tie

oft gebraud)tc unb oft gemiftbraudjtc s,Kcbcn«art
u

, fagt

Wommfen im britten Vanbc feiner ttömifd)cn («efd)id)te,

,oon einem au* *Diillionärrn unb Bettlern ;ufonimengefeeiten

Gemeinwefen, trifft uielleid)t nirgrnb? fo öollftanbig \w wie

bei bent 5>font ber legten iVit ber Mepnblif. Unb nirgend

wohl aud) ift ber Äernfaß beö 2ftatienftaatef, bog ber reid)c

Wann, ber von feiner 2flar<cn Arbeit lebt, notbwenbig

refpeftabel, ber arme Wann, ben feiner .?iänbe tß?ert ernäljrt,

notbwenbig gemein ift, mit fo grauenvoller 2id)erl)cit alä

l
) Valerius Maximns XI, 2, 3.

*) aap», «fj<n,id)te ber Sflaeerei in ben SBereinigten

ctaaten oon «orbanutita.

ber nnmiberfprcd)lid)e Grunbgebanfe be« ganzen öffentlid)cn

unb prioctrn Vcrfrt)r« anerfannt worben. Tie röntifd)e

Gefellfdjnft ift bereit« \ur $c'it be« Verfalle« ber tficpnblit

„bie Doüfommen au«gebilbetc %Mantagenbefißerariftofratie

mit einer ftarfen 2d)attirung uon 2pefulation unb einer

leifcn Wüancc non allgemeiner IMlbung".

2. Tie neue £n t.

Tie neue $rit brad)tr and) neue formen für bie

2flaoerei wie für ben 2fuvöcnb
r
anbel. ^Jiad) ben früheren

Anfdjauungen befianb feine fd)roffe Äluft jwifdjen Herren

unb Tienern, welche fid) auf bie Abftammung griinbete.

Allerbing« begegnen wir fdjon bei ben älteften Völfern bie

fpater fo allgemein geworbene Anftd)t Don einer eingeborenen

organifebrn Onferiofität ber Sieger, allein ber 2d|roar;r hatte

bod) baffclbe Vroo mit bem Seiften, bie .f>autfarbe bebingte

uid)t ben „Vann unb ^lud)" ber 2fla»erei. Ter «bftanb

iwifdjen £>crr unb Tiener betraf nur ba« 9(cthtlid)e, nid)t

ba« rein Wcnfd|lid)c in ihrer Stellung. 3?er beute .fierr

war, fonnte morgen burd) ftrirg«gefangenfd)aft felbft

2 flaue werben, örft ben d)riftlid)en Nationen bei ^ceujeit

war ber traurige SKuhm vorbehalten, bie ^iegerfflaUerei ge^

fdjaffen unb gu bem Gnbe bie internationale Au«bcutung

be« einen Welttheili? burd) ben anberen eingeführt unb fogar

in ein hanbclepolitifche« 2t)ftem gebracht ju hoben. „Ter
Grift unb ba« £")anbcl«gemc be« ^nropäer« »crpflan^cu bie

rohe phhftfdje ftraft be« Afrifaner« auf ben jungen üppigen

Voben Amcrifa«, brei Selttheile b^fen alfo wohl ober

übel einen Bwf10"^ frfjoffen ,
weld)cr ber Wcnfd)beit uiel

mehr Vlut unb JVlud) al« Vortheil unb2egen gebracht hat."

Tie (iuropäer fanben in Afrifa bo« 3nftitut ber 2 flaueret

bereit« vor, aber e« blieb ber curopäifchen „tSiuilifation"

uorbrhalten, biefent ftanbel eine Geftalt vi geben, weld)c dn

An«bebnung unb 2thenftlid)feit ben früheren weit übertraf.

Tie 2 Hauerei hatte in Afrifa fclber, wie auch nod) heute,

einen gewiffen parriard)alifd)cn Anftrid). Ter 2 flaue

gehörte in ber Siegel einem benachbarten, felbft ftamntvcr<

wanbten Volfe an; er befanb fid) mit bem £->crrn auf berfelben,

wenn nicht höheren 3?ilbung«flufe, er ftanb ihm »on uorn=

herein burd) bie Gemeinfantfeit ber Religion, 2itte, hau«

liehen Arbeit nnb be« Verfehr« näher. 9}ad)brnt aber

Portugal burd) ba« 5Wed)t bdS Gntbeder« in ben Veftß ber

Seftfüfte be« fdjwaqen Grbtheil« gelangt war — jene« groften

Vrobuftion«gebiete« uon 2 flauen — , nachbem bie liroberer

Amerifa« — 2 panier, %'ortugiefcn , ISngliinber, iVran^ofen

unb J>(länbcr — auf ihren entfernten Vehlingen fräftiger

Arme beburften , um bie faft att«gerotteten (iingeborrnen v>

erfe^en, welche fid) \n fchwad) erwiefen , al« baft fie mit (5r=

folg \nm Anbau be« Voben« unb vir fdjmcren Arbeit

hätten uenuanbt werben tonnen, ba oerwanbelte fid) halb

ein grofter Ttjcil Afrifa« in ein iHeuier für Weufd)enjagben,

unb ber-Jcame „Sffeifter" würbe gleidjbebeutenb mit Anthro

pophage, wie er e« in ber 2prache ber Galla noch heute

ift. Am ftüfitenranbe Afrifa« würbe eine 2tation nad) ber

anberen für ben .?>anbcl mit menfd)lid>em ^leifd) rrriditet.

Tie iwrtugiefen uerfanbten nad) Vrafilien bie 9fegcr, tueld)e

fie in Angola erhanbclt hatten; 3amaifa, Varbaboe« unb

Virginien empfingen ihre 2Hat>en uon liape (5oaft; Va Wina
war ba« ftontor ber hollänbifchen ^rgerhänblrr uon

Wcu Aniftcrbam; jeber amerifanifd)cn 'i'flanvtng entfprad)

ein 2Haoenbepot in Guinea; hier lag ein „Vlutigcl" neben

Dem anocien.

2obalb bie 2Haoenhänbler Anfer geworfen hatten,

Uberfanbtrn fie ben benachbarten .fiäuptlingen ihre Aufträge,

unb nun begannen in ber ganten llmgegenb bie Trribjagbcn,

al« beren Crgebnift balb 2d)aaren mit fdjweren .£>al«eifcn

betabener 3?eger vor bem .^*änbler Oorüber^ogen, ber feinem afri^
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fanijchcn (*cfd)äftefrc unbr für bic rrhanbelte ifikarc bann ben

.Waufprcii« in .»V'ig™, Klinten, pulvcr unb Maewaarcn \a\)lU.

Sflaocnhanbcl beftanb ja in "Äfrifa fd)on feit alten

»Vit™, utr Vcrforgung bce centralen nnb nörblichen 1 tjcile*

bee .Wontinente, brr 3ürfei unb anberer mohammebanifehfr

Vänbcr, aber bind) bic Pebürfniffe brr curopäifdjen .Kolonien

in 'itmerifa erhielt bcrfelbc einen mdd)tiqrn 'Snfloß, unb bie

einbeimifebrn .firrrfdicr waren nur ;u geneigt, bie ihnen

gebotenen (it^ritgnifie (Suropae mit ihren eigenen S tamiuce^

genoffen, ja mit ben eigenen Untertanen, 51t bejahten. 3n
nächtlichem UeberfaU würben bie fdilnmmcrnben Torf
bewohner aue ben in Vranb gefterften .^ritten aufgejagt, er*

griffen unb auf ben nädiftrn Warft fortgcfdjleppt.

Tie Sd)rr<fcn ber fogenanuten Wittclpaffage finb bc=

fannt, jener o*,eanifdKn Wegion ber großen atlantifd)en

Strömung, »eierte vom äquatorialen ©eftafrifa nod) Cften

licht unb ftd) in ber Art tbeilt, baß bie eine Abzweigung

nad) ber iSaraibifdKn (2er gen 2i.
lcftinbien hinfliegt, roätjrrnb

bie anbere an ber Cftfüfte Subanicrifae, an Vrafilicne

(^eftaben, nad) Silben »iebt. Auf biefer mrnfd)cnmörbrrifd)cn

ftabrt verftaute man bie Weger .wie Särge in einem O^rab

gewölbc"; fein ©nnber, baß Tpphne, Turft, .<Mt>c, nid)t

feiten nud) Sclbftmorb balb dürfen in bie bidjt jufammen-

gebrängte Wenfchcnmaffc riffen.

Wad) einer oftmals angeführten Vcredinung ftarben, ab=
I

gefeb,en Bon ben Verluften auf bem ©ege bie \am Sd)iff, I

I2 1
/, proirnt auf ber fahrt nad) &Vftinbirn, 4 V, Proient

in 3amarta felber unb ein Trittrl,wäbrcnb bce r «cnsoning
u

,

ber prriobe ber Afflimatifation , fobaß alfo von ben wr*

fpriinglid) lSingcfd)ifften nur r>0 projent am Vcbcn blieben,

um bie pon ihnen erwartete Arbeit in Perrid)ten.

3brer natürlichen Vermehrung in ber SflaPcrei war

bae Vrben auf ben Pflanzungen fcineeiocge gilnftig. 2d>on

ber enorme Urbcrfd)uß ber männlichen Sflaven Über bie

weiblidjen, brr in Oanmifa in ber Wcgel 50 000 Jföpfe

betrug, war bagegrn. 3n Oamaifa hatte man 40 000

Sflaven im Oahrr lf>90, pon ba ab bie 1820 wnrben

800 000 eingeführt, nnb bod) <,ät)lte man in biefem Oatne

nur 340 000!

3nbeffeu war fchon lange Por Ginfübrnng brr Wegcr=

fflaPcrei in Amcrifa brr .Pvanbcl mit fd|war:cn Wcnfd)cn

in (Suropa befannt. Ale bic Portugicfcn unter prini.

.fteinrid) bem Seefahrer bie atlantifd)e Ättfte Afrifae

erforfchten, brad(tc Antam O*onfalvce pon bort einige

Waurcn surfitf, bie inbeß .fietnrid) wiebrr in ihr Vatcrlanb

iurürf;ubringcn befahl. Tie banfbaren Warnen maditcn

bafür (Md)cnfc Pon Wegern unb (^olbftaub, unb feit biefer

.»Vit beginnt ein regelmäßiger Import Pon Sflaocu aue

Afrifa nad) Portugal unb Spanien. Ale bic portugicfcn

auf ber Onfrl Arguin (anbeten, boten ihnen arabifd)c Äauf
leute für ein pferb 10 bie 14 Sflapen. Seit jener »Vit

brad)tcn bic portugicfcn jährlid) .frunberte pon Sflaven nadi

Europa; bic Spanier ihrerfeite trieben ben Wcnfd)cnraub

fuftematifeh auf ben Äanarifd)cn Onfcln. .Cinttc bod) Itopft
;

Wifolaue V. in einer befonbrren iMillc ben CShriften aue

brilrflid» erlaubt, 9iid)tdiriftcn ;u Sflapen \u machen! Um
bae Oahr 1460 befianb in Viffabon fchon ein regelmäßiger

iVegermarft.

Man hatte feit 1501 bereite einige Traneportc moham-

mcbanifd)cr Sflapen aue Spanien nad) ><pifpaniola gefd)icft;

Wcgerftlapen crfl feit 1502, ale Coonbo ben (^ouPaneur=

poftrn bcfleibete. Tiefe WcgcrfflaPfn waren in Sevilla

unb anberen fpnnifd)en rrten geboren unb fä'mmtlid) CShriften.

Sdion ITiO.'i bittet aber Cpanbo feine Regierung, feine

Wcgcr mehr aneyifenbcn, ba er bereite mehr ale genug ber*

felbcn habe. Tropbem perorbnete im 3ahrr 1510 Äönig

(Yerbinanb, baft man Weger nad) .fMfpaniola fenben follte, I

um bie bortigen Vergwerfc \n bearbeiten. Tic fpanifehe

Regierung lirfj im x)ahre 1511 bureh bae .»vtanbclegcrieht

Pon Sevilla bie jährlich für Santo Tomingo, iluba, porto

rico nnb 3amaifa erforberlirhen Wcgerfflavcn auf 4000

feftfetjen. Ulan h«tte gefunben, baß bie Weger in ben Verg
njerien roemg ,u iierweupcn waren, wanreno \\a\ oicieiwn ort

brr ifrlbarbcit befto brandibarer erwirfen. Tagegen wollte

ivcrbinanb'e (Gemahlin ^fabella oon bem frojefte bee.ftolum

bue, bie (Sinmohncr pon .^iipaniola ale Aaufprrie für

jpanifdjce 9*icf» \n Pcrmcnbcn
,
nid)tp wiffen. Hl* Antonio

Xorree 1 404 mit über 500 gefangenen 3nbianern nad)

Spanien fam, wcldjc auf ben Warft Pon Scpilla ale

Sflavcn Perfauft waben folltcn, befahl 3fabella, bic

fattgenen gut ja bcbanbcln unb in ihre .^eimath ^urllcT

Vifrnben.

Vcfanntlid) war ce Bartolome bc lae Gafae, Vifd)of

Pon(5t)iapa, weither aue Witlcib für bie Gingeborenen 1517
bei einem Vefud) in Spanien, um jenee Vooe ;n milbcrn,

.ftarl V. ben iWath gab, ^Ifrifanrr nad) iJlmerifa \u Per

pflanzen. iä?ic bitter er fpäter bereute, biefen Wath gegcl»en

*,n haben, fagt er une in feiner Histori» <!•* la» Indias.

freilich ber Wüdgang ber einheimifd)en Vevölfanng war
ein crfchrcrfcnbcr gewefen; innerhalb 15 fahren feit brr

öntbcrfnng ber weftinbifd)en Onfeln war bic Vcoölfcrung

von .»^ifpaniola Pon einer Million auf fiOOO.Qöpfc grfunfen!

Äarl V. crtbciltc 1517 feinem (^Unftlinge, bem^arquie
be la Vrefa, auf ad)t Dahre bae pripilegium ber »Jirger

einfuhr in Slmcrifa, weldjce bcrfclbc fofort für 25OO0
Tufatrn an bie («enuefen Vcrfauftr. ?lber nod) por Ablauf

jener i^rit bemSd)tigtcn ftd) bic Itortugicfcn bce einträglidicn

.f>anbcle, nnb fic finb feitbem bic £vauptfflnvcnbänblcr gewefen.

Tie Spanier aber, welche bnrd) I-Vipfl 'Jllrranbcr'e VI. Vulle

„Inter c»etora tt

Verhinbrrt waren, bftlid) von ber Pon jenem

getoflenen Vinie, bind) weld)c bie ii?clt ^wifchen ihnen unb

ben portngiefen gctheilt würbe, .<Sanbelejtationcn anzulegen,

gaben bae (^efehäft gau; auf unb fd)(offen mit anberen

9?ationen Slftcnto (Yicfmmge) Verträge, *,ucrft lfiOt» mit

Portugal, bann 1701 mit einer franiöfifa>cn (^ninca=

(«efeUfdiaft. «n bic Stelle biefer Traftatr trat aber nad)

bent ftrieben Pon Utrecht 1713 ein anberer mit ber cnglifdien

•?lfrifanifd)cn ftompagnie, wonad) bicfclbe 30 3nhre lang

alljährlich ininbcftene 4800 Weger liefern mußte unb für

jeben Sdnpar^cn eine Abgabe von 33'/
3 IMaftcr \\\ fahlen

hatte. Ter Äontraft würbe inbeß fd)on 1730 von

Philipp V. nie erlofchen rrftört, nad)bcm ;wifd)en ben

englifehen Jfauflcuten unb ben fpanifd)cn Beamten jahrelang

heftiger Streit beftanben hatte.

Ter erfte Gnglänbcr, weldjer f«f| mit bem Sflapen

fjanbel befaßte, war .ftapitän 3ohn .^awfine, welcher burdj

biefen Wenfehcnhanbel ^wifchen Slfrifa unb v
J?eftinbien

großen Weichthum erwarb. Anfange Vcrforgten bie britifehen

Sflavenhänblcr auefrhlicßlid) bie fpanifd)en Atolonien, unb

ber £vanbcl würbe balb Monopol einzelner großer Gefell

fdiaftcn, bie unter SLMlhclm IV. bae rinträglid)e OVfdwft

allen Gnglänbern eröffnet würbe, ^nbrffcn blieb bic

iMfrifanifd)eÄompagnie im Pornchmftcn Vcfi^c bce gewinn

bringenben C>Vfd)äfte.

Tic öffentliche Wenning jener tyit nahm am Sflavcn«

hanbet nicht ben minbeften 3tnftoß. Sd)on bic Atöniqin

Glifabeth ließ fid) ihren 'Jlnthcil an bem bind) Sfla»citver :

fauf crveltcn (Gewinne aue^ahlen: Oafob I. unb Äarl II.

waren befonbere freigebig in ber Grtbfilnng berortiga- SBf»

willigungcn. Von ben bem ftofe naheftehenben perfonrn unb

von Angehörigen ber föniglichen ftamilic gefd)ätjt, erlaubten

ftd) bic Unternehmer jebe (^ewaltthat unb Vcbrürfung, fobaß

bae Parlament infolge ber aue ben cnglifd)cn Kolonien cin=

laufenben «lagen fid) ll>98 gezwungen fab, ben Wegerhanbel
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gegen eine Abgabe Don 10 tyrojrnt ber ttusfuljr frettugeben.

Tagegen mar iSnglanb auf jebe Weife bemüht, »tdi unb feinen

^Urgern baS SSionopol bes 3flaocnl)onbels $u fichern.

r'iui'Hiai U>80 unb 1790 würben 140000 Sieger burd)

bie AfrifanifaV Kompagnie nad) Slmcrita gebracht, aujjcrbcm

IGOüOO burd) iH-ioatuntenteljmcr, im ganzen alfo 800000.
Un 1700 bis Enbe 178« erhielt 3amaifa aUein 610000
Siegcrfflauen. $rnan Ebwarb« fd)tf(Jt bie Einfuhr von

Sicgcrfltaucn in aUen l>ritifd)en .Kolonien oon H>80 bis 178(>

auf 2 130000, burd)fd)nitllid) im Mb,xc auf 20095. *<or

beut beginn bcS norbamerifanifdjen Unabbangigfcitstrtegc«

erreichte ber Sflaoenbanbcl feinen £>öbepunft. T-cr jpaupt^

banbclsplag war Viocrpool, baS fein Aufblühen bem 2 Haren

hanbcl oerbaittt, unb von bem man fruit, baf? es mit Sieger-

fd)äbeln gepflaftert worben fei; bemnäd)ft Vonbon, iöriftol

unb Vancafter. Tie gefammte flotte für ben 3 flauen

Iransport jähttc 1771 nid)t weniger al« 230 Sdujfe, baoon

fornmen auf Viocrpool 105, auf Vonbon B5, auf sUrifiol 25,

auf Vancafter 15 Sdjiffc. Sie bitten Siaunt fllr bin

Transport Don über 50000 Negern. Om Oabre 1791

beftanben an ber mcftafrifanifdjcn Äflfte 40 SflaoenbcpotS,

baoon waren 14 engtifd), 3 fran;b'ftfd), 15 boUänbifd) unb

je 4 bänifd) unb povtugicftfd). Statt) Siobcrtfon würben

aus Afrifa nad) Amcrila 1 790 folgenbe Wengen Bon Weger

fttawn übergeführt: burdjSJritrn 38(MM), ,rranjofen 20(HM),

.^ollanber 4000, Tänen 2000, "JJortttgiefen 10(HM), alfo

im ganzen 74 000. Er fdjiitjt bie $$\)\ ber auf englifd)en

unb fran;öftfd)en bedungen in Wcftinbicn befd)äftigtcn

Sflaoen auf eine SJiiüion ünb bie in ben fpanifdjen

fttjungen unb in Siorbanterifa auf taum weniger.

Tas erfte Sflaoenfd)iff, weldjes in einem norbamerifa=

nifd)en £>afcn anfam, war ein boöänbifd)cs. Es lief im

Mifxt 1020 inOamestomn in Virginia mit ;roanjig 3!lawn
ein, alfo ju berfelbcn &it, fdjreibt Üapp, als bie Pilger*

oätcr in plnmoutl) Siod ans Vanb fliegen unb ben ®rttnb=

ftrin für bie tünftige Wröfje unb SPcbeurung ber bereinigten

Staaten legten. Tic $ollönbcr Ratten mit vid) tigern SHide

ben heften SJlartt berauSgcfttnbcn. On Virginia hatten oon

jct»cr mittellofe Einwanbercr bie Äoflen ihrer 3d)iffSpaffage

bnrd) iljre Arbeit befahlt. Tie Hcrfd)iffnng berartiger weifjer

Ticnftbotcnbilbetc balb einen ftetjenben .§anbcl«artifcl in ben

englifd)en £>itfen. 3n Virginia angrfommen, würben fte an

ben SSieiftbictcnben verlauft. Tie auf bem Sd)lad)tfelbe

oon Tunbar gefangenen Stötten, bie ronaliftifdjen (befangenen

ber 3d)lad)t oon ffiorctjt« unb bie islänbifdjcn .Katbolifcn

würben Imufettweife unb unter Umftitnbcn ausgeführt, wrldjc

ber "Barbarei bcS SicgerbanbelS wenig nachgeben, bancroft

unb SJiacaularj idjilbcrn uns in ergreifenber Sprache, wie

nad) Siieberwerfung bcS AufftanbcS unter SSiomnoittb ber

blutbürftige 3effrrt)s 841 (befangene wegen ber geringen Zift'xU

nat)me an ber Siebellion nad) Wcftinbien ol* 2 flauen Berf d)icftr;

einflußreiche ToricS firitten ftd) mit Söflingen unb .^ofbamen

in ungeftümer Habgier um biefc Unglücflid)cn wie um eine

gut wrfänflithe *ö?aare. Selbft bie itöntgin hatte il)rcn «n-

tbeil an biefem fd)inat)lid)en J^anbel.

>) HMorjr, Civil and ('«mmereial, of ihe British Wcst-
ludie». 0«i« cd. in 5 voU; 181!).

Äapp mad)t barauf aufmerffam, bafj oon Anfang beö

18. bii Anfang bei 19. 3ahrhunbertö unfere beutfdjen

Vanbeleute in berfelbcn Weife in 'tknnfnloanicn alä Tienft-

boten auf $c\t txrtauft würben, unb baf{ ber ganje rotte

$anbcl burd) bie Seelenoerfäufer nnb Sfb,ebcr mit berfelbcn

fd)nöben (beminnfudjt unb Siürffid)t«iloftgfcit. betrieben würbe,

bie bem SHaoenhanbel anflebt. Mcrbing« waren fotd)e

Tienftboten nidjt für ibr Veben, oielmehr nur auf beftimmte

,.^cit an ib,re $>errcn gebunben.

«ber biefc 'weiften Arbeiter genügten beut bebttrfntfj

feine«wcgö, unb bie immer größere «uobebnung ber $ftott

jungen, namentlid) ber Tabakbau, erforbeTte Veiftnngen, für

weld)ci» ftd) bic 3tlaoenarbcit dufjerft Oortt)eilbaft erwic«, bic

(£infut)r bon JicgetfHäven nahm baber mit jrbeiu Oab,rc ju,

unb balb war nid)t blofj Virginia, fonbern jebe Kolonie in

ikitifd) ilutcrifa mit afrUanifchen Sflaoen oerjorgt. 2elbft

nad) Sicucnglanb, wo man bis babin Onbianer unb Wcifjc

jur Acneditjdtrtjt jwang, brang bic Sirgcrfflaocrei. Tie

3tabt Siew ^jorf Ijotte Antbcil an einem 2flaoenfd)iffe, unb

ber t^ottwneur ^eter Srunocfant crl)iclt oom SKutterlanb

ben $efrt)l, mit allen Äräftcn ben 3tlaoenbanbcl ju förbern.

On Siew Herfen mürbe ltiüö eine Prämie oon 75 Hext*

Vanb für bic Einführung jebrt gefunben unb fräftigen

2 flauen gefegt; fclbft bic Cuaefer ^cmifnloanicne fd)loffen

bic eflawrei nid)t aus.

tft", fdjrribt Mopp, »ber unftcrbtid)r i)iut)m itnfcrrr

beittfdjcn in ben legtgenannten Staat cingcwanbcrtcn Vanb«=

leute, bafj fic jn einer ^eit, wo fclbft bic (*ewiffem)aftcften

nid)W »nftöfjige« in ber Sflaoenarbeit fanben, cntfd)icbcn

bagegen auftraten. <3ic rrflärten rS im 0^egenfa( ;u ben

Ouacfern für unftttltd), 3 flauen jtt halten unb rrid)ten im

3ab,re 1H88 bei ber 3lffcmbln oon S^ennfnloanirn eine %kü
tion ein, worin fte bie unbebingte Abfdjaffnng ber 3flawrci

forberten. Unb cf»c bic beittfd)en Anfiehlcr, 3altburgcr unb

Jperreitlinter, aus OVorgia uertricben würben, bulbetc man
in (Georgia weber Sfmu

,
nod) "fJapificn unb Sieger. Siad)

beut biefe Teutfd)cn febod) aus bem Staate uertricben worbrn

waren, weil fic ihren rcligiöfen (^rtinbfäQcn gemäf; am Kriege

gegen bic Spanier nid)t thcilnchmcn wollten, fiel bic eigent^

lid)e Stüfc biefc« Verbots, unb 1 749 würbe aud) in (Georgia

Sllaoenarbeit unb Siegcrcinfubr für erlaubt erftärt. Siad)

bem (SenfuS uon 1790 befanben ftd) iu ben uier ^lantagcn ;

floaten (4'irginia, Siorb= unb Sübfarolina unb Georgia)

bamale 5(i7 527 Sflaocn, wührenb in ben f«mmtlid)cn nörb<

lidjett Staaten nur 40370 Übten.

Wie oiele Sieger nad) amerifa als 3 flauen gebracht würben,

i (äftt ftd) aud) nicht mit annährrnber (^cnattigtcit ermitteln,

lieber bie Totalfuntmc ber oon Eröffnung biefcs .{tanbels

an bis jitr «nrrfennung ber amerifanifdjen llnabhängigtcitS'

crflärung ausgeführter «frifaner fd)wantcn bic >^otjlcn

iwifdjcn 3'/4 unb 18'/4 SJiillionen; ben berluft aber, ben

flfrifa burd) biefen beftänbigen Ulbflttfj oon SJicnfd)en erlitt,

fchälft man auf 40 SJiillionen. ISnglanbs Profite aus bem

Sicgcrhanbel werben auf 400 SSiillioucn Tollars bcrcd)nct,

nnb eS war bahrr naturgrntäfj fein Ontcreifc, bic Sflauerci

in feinen .Kolonien tu bcfd)ilgen unb 51t ermuntern, ^itbeni

würben bie Pflanzungen baburd) mit befto gröfjcrcr Hb
büngigfeit »om SJiutterlanbe erhalten.
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einer bei ber (Meograpbifeben (Srftüfdjdft ju ^JariS

eingegangenen Tepefcbe i(t brr <frrfd)nugSrcifcnbe gjonualot,

naebbem er übet in feiner gnujen ilnSbebnung burdV
quert bat, mit bem $riujen ^einrieb von Crican« in 2a=

tficnlu, in bft ebinefifeben $rooinj Sjc tirbuan ciiisrtroffcn.

Ta« fd)wicrigftc Stüct feines ttnlentebmeu« würbe bamit glucf

lieb, ju Gnbe geführt fein (Bcrgl. ,®lobn«', 4M>. 57, 3. 127).

— Hu? einem neucrbingS in Tafdrfent eingetroffenen

Schreiben beS ^Heifenben (ÄrombtjrbcfSfi ergiebt fid), bafj

bemfetben bie gewünfrbte SJerlängerung feiner SHeifefrift ju-

geftauben worben ift, uub jroar bis jiim 15. 27.3anuar 1891.

Tic oon ibui biSbcr burduneffeue Wegftredc ift etwa 5000 km
lang, unb eS wirb tbr im Sommer biefeS 3abrcS gewiß ein

bcträduiicbcS Stile! in brr (Jrforfcbung $od)tibctS zugefügt

werben. Tie neue Steife wirb icbod) niebtoor Eintritt ber wirf

lid) briften $c\t begonnen werben, umniebt eine fibnlirbcftata

ftropbc wie im 3annar biefeS 3a&reS eintreten ju laffen.

Damals befanb fid) ber ÜHcifrnbe mit feinen üeuten in einer

$Öbe Don 5000 m über bem WccrrSfpicgcI unb muffte birr 1

2

Tage lang obne iröaffcr unb obne 3*ucrnngSmittfl bei grinp

migftcr Saite babinwanbern, was ben Berluft faft aller ^ferbe

unb bamit eine« grofjen TbeüS ber gemaibten Sammlungen

jur folge batte. Tie (frpebüiou be« Cberften ^3jcf jof bat,

wie baffelbe Sebreiben melbet, am Ußorbfufte beS ftucn luu,

in ber Cafe 9iiia ben hinter Bberftanben.

— 3nt Seraffcban^Tbale, etwa 45 km oberbalb ^Jenb

febafrat, bat im Februar b. 3. ein grofjrr^eltffturj ftatt-

grfunben. %tuf einer Strede oon 1 km ift baS ganjr au«

(fonglenterat beftebenbe Ufer in einer Breite oou '/, km unb

in einer SKäcbtigtrit uon 100 in in beu Jfrluü geftürjt. unb

ber in biefer SBeife entftanbene Tamm quer burd) ben Strom
bat baS SiJaffer ju einem 12kra langen See geftaut. Sollte

ber Tamm plöblid) weichen, fo wäre für baS untere Seraf-

jcbautbal eine uerbecrenbe Ueberfcbweramung unausbleiblich.

« f r i f a.

— lieber bie <£rpcbition beS ^rrmicrticutenantS
$>erolb in baS innere oou Togo Öanb unb eine neue

beutfaV (ttaggeiibiffuug entnimmt bie .Siöln.^lg.* einem^riuat

briefe beS Scifenben aus 9Rifa $äbe ooro fi. 3uni b. 3. fol

genbe Wittbciluitgeu: rlm ß. 9Rai tarn Siruicuant $crolb mit

13 $aufiaSolbateu, 18 Trägem unb 2 Tienern auf feinem

ÜNarfcbc oon ber SlÜfte am Orte feiner Brftimmung, bem

öebtrgSpaffe jmifeben 3<> u»b rlgomc longroe, an. Turrb

birfen iJafj fübrt bie grofje $anbele<itrafic, welche bie beutfdje

ftüftcnflabt üome mit ben §anbelSmittclpunften beS 3nnern,

ftpanbu, Sratji, Salaga, nub ben oom Bogen best Wiger

umfloffenen weiten unb boctjentroidclten (Schieten beS fübtoeft

lieben Suban »erbinbet. Um biefeu bie $anbcl3ftra{3c uub

bie äikftgrcnje beS Togo($cbietcS bcberrfcbciibcn ^3untt ju

fiebern, battc ftcvolb ben Auftrag, bort eine Station ju grüuben,

weld>e auf Befehl beS faiferHd)en Stommiffard ben Flamen

Wifa ^iöb« crbiflt. Äm 7. $tai ging bort am febnett auf

gerichteten ^laggenmaft bie beutfebe Sriegdpaggc boeb, begrüfjt

oon brei Saloen ber frbwarjen Solbatcn. Tann würbe mit

ber Srricbtung ber Station begonnen. iHing«um würbe ba
löufctj umgejcblagen unb ov-rbranut, gelber nnb Härten würben

angelegt, ^ferbe> unb £»übnerftaU , Öaareubauö unb SacbJ

total gebaut. $iä jum 5.3uni bewobnteSieuL ^verolb ba^am
(j. Wai im S?ufdj aufgefrblagenc <$c\t. Uli aber ein ffiirbd=

fiurm in einer 9<adjt biefe« ijelt umwarf, ging er fofort au

bie I5rrtd)tung eine^ prooiforifdxn ^ob><baufe«. <&i würbe au*

^klmrippen uub ^almblättern erridjtet unb entbalt jwei reebt

büb((be iHhume, ein ^obiw unb ein Sdjlahimmcr. Tie

Station liegt etwa r>00ui b<xb, ringsum oon 200 u böbe

rem (Gebirge umgeben; nur im Siibofteu, in ber Dichtung

nacb ber Küfte bin, ift ber »lief in bie (Sbene frei. Tie

Umgebung ift romantifd) unb eriunert au ben $>ars unb

Ibüriuflcr $}alb; nur bie jablrcicben Cclpalmen uub be<5

Wittag^ bie &ü)e jeigen, bafe mau inrlfrifa ift. TieStatiou

bat gutes« Irinfwaffer— eine wiebtige Sad»e in ben Xropen, unb

baö Sclima ift feincssweg« fo fcbletbl, wie es in Teutfeblanb

maucbmal bargei'tellt wirb. üKorgen* 7 Ubr je'flt ba# 2 bermo

meter meift 22 «Jkab, fogor 21 örab Geirm«, abenb« !)Ubr

meift 24 (Srab, über Wittag ift cd uatürtid) b<iÖ- .Sic

jeben", febreibt ber äxeifenbe, „c4 ift b«cr bei biefer Temperatur,

bei gutem Trinfwaffcr. in berrlieber ÜBalbluft, boeb obeu auf

bem ©erge unmittelbar unter ben SBolfen tbroneub, ouSjii

ballen. Uubefcbreiblid) febön Tmb bie Tropeunäcbte. 34
ft^c oft bis 1 1 Ubr unter einer Cclpalitte, unter ber id) aueb

bi^ber uugeftraft meinen Kaffee unb Hafao trinfe, unb (ann

niebt mfibe tuerben, bie SSunber brr moubbeUeu Zropcnnacbt

ju genieften. SScnu ba4 ju meiner kerbten bcfinblidK fttb=

liebe Ärcuj in feiner milbeu^radjt am iiorijonte oerfebwinbet,

bann ift eö 3cit jiim Scblafen; benn morgrnä ;'>'/
a Ubr

beifit ti auffteben unb bie Arbeiter anfteden. Sonntag^

arbeite idj nidjt, nacb bem biblifcbcn ^orbilbe, um ju (eben,

waS id) in ber oerfl offenen SJocbe getbau babe uub iu ber

tommenben ju tbun gebenfe. »i*bcr babe irb eine SNcife

nacb vJiDambo ju bem mäcbtigen Söuigc *lalo gemadjt, einmal

war id) auf bem lowe Warft. Sobalb mein Tolmetfcbcr

gefunb ift, will id) nacb Stpanbn. Wenn id) oon bort ju-

rücffomme, werbe irb an meine Jreunbc unb Gönner längere

Briefe febreiben, um fic ju oeranlaffen, fid) aud) für logo

ju interefftren , wo für ^lantagenbau unb anberef bie 4ver

bältniffc wobl nod) günftiger liegen als in Cftafrifa." TaS
genannte Blatt fügt biefem Bcricbte binju: „(iS fei nod) be-

nterft, bafj bie neue (Erwerbung bcS Lieutenants ^vrolb

burd) baS beutjaV engl ijebe Slbfommen beflätigt worben ift,

wcldjeS aud) bie wiebtige Stabtfipanbu unb beren Umgebung

bis »um Cftufer beS grofjcn «oltafluffeS ber beutfeben 3nter

effenfpbarc jugewiefen bat. Ter Üi'cg nnd) Mratji, Salaga

unb ben *)iigerlänbent ftebt uns babureb offen, wenn wir ibn

nur benüteen wollen. Tbun wir bicS, fo bürftc unfere Kaufte

Molonic balb bie gröjjercn Volon ieu SBcftafrifaS an -OanbriS

bebeutung überflügeln. Tettn ibr weites «lintcrlanb ftebt

auf einer weit beeren Stufe fulturcllcr ilntwicfclung, als

baSjenige irgenb einer anbercu beutfeben (frwerbuug.*

3nb>ll: Xe. »tebarb «nbrec: «ine TOpnograpbi« b« 3nfel «ia6. — Cuet burd) Armenien. (£d)lufe. «lit filnf «bbilbungen.)

— ^rofeflor It. fj. Wartbe: Tie le^te »etfe be9 ©eneraH oon 'VrfbeToalefi. V. (Sd)lufe = tlufjart.) — Tt. ömil 3ung:
3tleioerei unb cflaoenbanbel in alter unb neuer ä"t. (Sortfc^ung.) — Hui aütn (hbtbeilen: H\\tn. — tlfcita. (£d)lufe ber

Stebattion am 21. 3ult 1«».)

^ierji eine Vcifagt V. SWarten« & d»., Vremtn.

Hc. «. Steierl in S«im W., Rurfflrftenbamm 142.

t<nti im» «tri«« wwi Qfriebri« Sientj unb Sobn in »raun|d)«8fia.
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2®it bffonbtm 3ßmuhfubtirjung ber Crtbnologif, bfr XhilturberljäHntffe

unb bfs (üOtcltlKinbcls.

SDcfltünb.et t>on Starl sJlubrec.

3n Setbtnbuttg mit n <fj in d n n e r n ^rraitSgrgfbrn t>on

Dr. (£ntü $crfcrt.

s-örau n f d) lü c i

Oäbrlidj 2 Syänbc in 21 Hummern. Turaj alle Sbucbbanblunaen mtb ^Joftanftalten -i üQA
»»in greife »on 12 Warf für ben SPanb su blieben.

3Bnr baS £artgebinje in ber $i(itiriatyett Dcrijleifdjcrt ?

3?on 9. 1' cd ii In.

*iin, roir id) gern t.ugcbc, auffällig unb frrmbartigee

Vortontnicn unter ben OAcfteincn bar 'Jiorbüogcfcn finb bic

oielfad) unb t,cr|trrut »orfommeuben Cuarjitc — bieMubil

nifttr grof?c, tjemlid) gerunbetc ÜMttrtr »on meift tjellgraucm

bie rociRem, feintömigrut Cuartit. 3t)vt äußert Mnbc cr^

jä>inl ftarf geglättet unb mein" gelbbraun gefärbt. Man
finbet bic (fyftcinc am Cftnbioll bce .VSnrtgcbirgce unb auf

ben >>od)fläd)tn t.roifd)cn Türtt)etm unb WöÜbeim, ferner auf

ben >>od)fläd)cn bei" pfäl?ijd) lotljringifdien lUiitdicltalfce,

uid)t aber im 3nnrrn ber "Jiorb = ifoejefen unb im Gebiete

bce älteren Wotblicgcnbcu tmifd)cu Oiatje unb £>artgcbirgc.

£\ triebe fanb in beu Cuartiteit ber unteren 2aargcgcnb

Itrtiürocrftciucrungen unb bamit würbe bei erfte Anhalte-

punft für bae bitter ber ratbfclbaftcn (^efteinc in niifcrem

Wcbitt gewonnen, flu anberen Crtcn, \.iK . in ber b,cffifd)cn

Icrtiärfente , war bae tertiäre KÜrr ber Cuarjitc ebenfalls

fcftgeftrllt, unb ce jdu'int nad) allem, alt? ob bic über einen

großen Ibcil »on licntralcuropa perbreiteten (Seffent au

näbcrnb bic gleiche £ntftct|ungeteit feaben, meld)c aber in

jebem ixallc eine »oreietcitlidn-

, wal(rfdKinlid) eine mittel

ober iungtertiäre gewefen ift. Ten Urfprungeort ber

in ber Cftpfal? uoifonuuenbcn Duaqitc in beu unterbeut)

michci« Cuar;iten bce JjntnerUrfe \n fudjen, erlaubt jdjon

allein bic pctrographifdK ^erfdnebenbeit tuufd>en beiben

Cuar^itcn nidjt. 3A\ tanu ee< mir um fo eher »«fügen, bie

»on Jr. "JJJcblie an bat' Vortommen ber C.uart,ite gcfuüpftcn

2d)lüffe im llin;rlncu tu mibertegen , ale ee mir abfolnt

unmöglid) erfdieint, baß fo große "iMöde von (ii^mnften bco

S>unerürfce au? r>oo feie (jOOm >>öbr über bie breite iwft

pfäl;ifdic IHoornicbcrnng in 210m A>öl|e bnrd) bie wenigen

«lobu» LVIII. Hi. 7.

unb engen (*cbirgepi1jit unb 2ättcl ber 'Jiorb = i*ogricn in

Hon bie 350 tu ,t»öfee nad) bei ^fbeinebeuc getragen luorbeu

fein feilen, ol)ue bafj faldie i'lörfe untenuege liegen bleiben

tonnten. Iii tueftpfäUi»dien Cuar,ite bei Hmeiluiiefen unb

.^ornbad) rrreidien (aum bie l^röf?e einre Mopfee, voäbrcub

biejenigen ber rürlbeimer OVgcnb beu >Kaum von nahezu

einem .ttubiftueter eiunefemen. C^erabe in bemjenigeu Iheile

ber Sßjeftpfal;, tueldier jür biefeu ^eg oom .^nnerürf :um

öftliriien A>iitgibiigoranbe in i*etradtt tommt — bie Um
gebnugen oem Vaubüubl, Maifrrelautcrn, Ctterberg, ferner

DO« '^albfifdjbadi ,
Talju unb ^irmafenj — fcblen bie in

9Ubt ftebenben (>V|teine.

?r. -JJtet)lie befdjrfibt („Wlobue" Ihhi», L, 173) in feljr

anfd)aulid)er ilVijc einen ^anbftciublorf aue einer 2d)otter

inafje bce Xiluviume »on •Jieuftabt a. b. .VS., unb »crgleidu

bie auf bcmfclbcn befinblid)en topfäbntid)en 'Vertiefungen mit

ben fogcmrnntcn ^letfdKrmiiblen. Taraue folgert er bce

meiteren, baf? bie ben anegcbbbltcn 2tein einid)lieBenbcn C*c

röUinaffen eine Stirnmoränc »orftcllen, „roeldje »on einem

(^letfdjer ber Vorzeit probir,irt unb auegeftoften lourbe."

tauu Iiier uid)t lueiter unterfudjen, ob bie .^öfelungen

bcv' 3 teilte« 1 uubebingt mit fogenannten i
sUetfdtermiibleu in

Ü>erbiubung gebracht merben bürfen. ^ubef? möd)te id) bar

aut feiunfciien, baf? bie fogenannten l^letfd)eiiiiül)len uidit

MHt'tttfflwt bnrd) kjie, fonbern burd) einen unter betväd)t

lidiem SBinfel nieberftlir,enbcn ii>affer|trom ferrvorgebradfet

merben. A>at ber 2anbfteinblod in ber iljat einem ber

artigen Vorgang feine ftorm tu »erbantrn, fo ift bae &(ag

nif?, barnufhiu eine gan*,e <{erglctfd>erung tu grünben unb

topijd) tu touftruiren, bodi ein ?u gefäl)rlid)ee. Tie gefammteu

13
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biluoialrn Ablagerungen bcv '.Horb i*ogeien, wir ich ftc wät]

renb meiner grologifdjcn Aufnabmcarbeitcn fciincn lernte, ii.il rn

ntd)t im niinbeftcn mit Stirn> ober Scitenmoränewällcn

etwa« ju tbun. Sic laftrn fid» alle ungezwungen al« Ab
lagrrimgcn älterer mib breiterrr :h?affcrläufc aitffajint , mir

fit roäbrrnb ber }!crglrtfd)crung ber .VSoebgebirge bic mittel 1

bcutfd(cn 0*cbirg*zügc burd)fchnittlid) im Sinne ber heutigen

Ütofferläufc burebzogrn liaben mögen. Tamit foll bie

Diögliet|fcit nicht bcftrittcii werben, baß c* and) in unferrn

Mittelgebirgen brtlid) inr }<CTglctfdKrung in ber Tilu<

oialzcit getommen iein fann. iM* honte fehlt c* jebod) in

ben pfäl^ifdjcn 'Jiorb^ogcfen an irgrnb einer Beobachtung,

welche im Stanbc märe, an* einer berartigen Möglichkeit

and) nur eine 2t^brfd)cinlid)ieit ;u machen.

*<or faunt einem Ü'ierteljabrbunbcrt fümmerten fid) bic

Ideologen im allgemeinen iioä) fetjr wenig um bie Sc* \

fd)cinnngcn au? jener .'Vit, welcher ba<» Ivcftlanb im .Kleinen I

unb Ccvtlidicn feine heutige isoxm \n »erbauten bat. Tic
|

Ablagerungen au« ber Tiluoialzcit mürben bei ber IS(=

forfdjung eine* Wcbietc* meift al* nebenfäd)lid) angefeben

unb auf ben geologischen Marten bi* bahin mit einer ein'

jigen irarbe au*gcfd)icbcn. »In ber >Hcgel betrachtete tnan

fie als eine fetjr unangenehme ^ugabe, wcld)c nur ba;u

geeignet fei, ba* wahre Bilb be* Sd)id)tenbaiie* beut t>orfcher'

auge mißtrauifrher Äife ju entziehen. (iin',clne haben c*

freilid) nidjt gefdjeut, fid) mit bem Afchcubröbcl ber bamaligen

l^cognofic ja befreunben. Aber erft als? bie oon bcnSiegie

rungen in» Vcben gerufenen geologifchen Aufnahmen an ihre

Arbeit gingen, ba würbe e* Mar ,
meldje reiche «vullc

ungclöftcr fragen, interrffnntcr (iinzclhcitcn unb latenter

Theorien in ben „biluoialcn Sd)mcntnigcbilben
u

ober „An'

fchweminmafien" fd)lummcrten. Unb loa* tonnte bem

ftorfdjer roilltoiiimcner fein, al* ein folchc* Meer oon Arbeit

trodeu legen 111 biirfcn!

llcberreiche Erfolge hat beim and) bie Tiluvialgcologic

in ben legten Jahrzehnten errungen. Tie größte 2 hat

gllidtc ihr zweifellos babitrd), bnfj e* ihr gelaug, jene für

bie organifd)c UsMt tiemlid) üerhängnißBollr jVitpcriobc in

ber ISntwidelung unferer »irbe in ibrrr ganzen bllftern

C^röfee mit Sicherheit ;u erfennen, ju Uberleben unb bar=

tuftellen. "hzix roiffen heute, baß oielleid]t ein Xrittel bi*

bie Ajvälftc be* beutfd)cn Balerlanbe* in ähnlid)en traurigen

Himatifd)en Bcrbältniffen fid) befanb, wie wir fir heute nod)

oon einem Tljeilc oon Wrönlanb, ober ben 1*olarlänbrrn

tennen — baß fie oergletfd)trt waren.

tlon ber norbbcntfdjen liefebene unb bem ftibbeutfehen

alpinen Vorlaube bitrfen wir un* nach bem gegenwärtigen

Staube ber iMffcnfdiaft für gcnügrnb überzeugt halten, baß

cinerfeit* bieC%tfd>cr Sfanbinaoieii*, anbererfeit* biejenigen

ber Alpen ihre Cfwinaffen in biefelben entfanbten. Mdit

fo fidjer finb mir bezüglich ber brutfehen Mittelgebirge, irllr

einige berfelbcn, wie bie Siiboogcfcn, ben Sübfcbmarzwalb,

ben ,£>aq unb ba* Urzgrbirgr liegen allerbing* binreichenb oiele

Beobachtungen oor, weld)e auf eine biluoialc Bcrglclfdierung

hinweifen. Ii* ift leidjt uerzeihlid), baß man im rrften

liifer oon ber rein bcobad)tcnbim aoviu ber !h?iffenfchaft

abgewichen ift unb aud) für anbere niebrigrre (Gebiete al*

bie oorgenannten Ürbrbungcti lSi*ftrönte in ber Tiluoialzcit

gefolgert bat, ohne baß berartigen Sd)lüffen auch nur eine

Spur oon Tbatfad)eii zu t^runbe lag. On anberen »"Völlen

glaubte man auch wirtlich thatiad)lid)e Belege gefiinben \u

haben, v in gewiffen Schuttanhäufnngen ober tirfdiei^

nungeu in ber Cberflächengeftalrung, im ^ortommen t>on

gefdirainmten (^efdjieben unb t^erölleu. Stfie leidit ober

biefe imb ähnlidje (irfd)einnngen ju falfdien Sd)lllffcn »er-

leiten tönnen, beweift bie 5hatfad)e, bafe man e* für nöthig

bffunben hat, eine iKribc oon tfrfcheinungcn eigen« al*

n pfeuboglacial
u

-,u bezeichnen '). Aür bie :liithr',ahi ber

beutfeben ÜNittelgebirgt fehlen genUgeube ^eioeifc für eine

frühere i<ergletfd)erung. Taut« foll aber bereit Möglid)teit

nid)t geleugnet werben,

t<ox einiger 3ett t)at &). Mchli* in birfer ^eitfdirift

(L. unb 1,1. $anb) unb an anberen Crten (Au*lanb l«K4,

ü:>7 ) in mehreren AuffäQen iöeweife für eine i'erglrtfd)erung

ber Worb^ogcfcn — bc* pfäl^ifchen £>artgcbirgc* — ",u er

bringen oerjujht. Jd) halte e* für meine ^flicht im 'Jiad)f olgen

ben barauf hin^morifen, bafj bie bort mitgeteilten Belege für

eine 3VrglrtfdKrung theilweife gan) ungezwungen eine anbere

(irflärung ^ulaffen, theilweife aber aud) mit fo fdjmrrwirgcn

ben «nagen gar nid)t in Beziehung gebrad)! werben blirfen.

Crin ^lirf auf eine beliebige geologifthe SpejiaUarle

überzeugt un*, baß wriaV C^efteine oon loderem ^iifantmen'

halt ihrer Wcmcngtbcile anbere C berflädjenformen brrDor-

bringrn alc harte. Man ficht V C, baf} bie leid)t »crfallcnbcn

unb weidjen 1 hone unb Mergel ber mittclbeutfd]en Mcuper-

formation flache niebrige .^Ugelformcn mit breiten I^älcrn,

bagrgen bie heutnt, fpröben unb miberftanb«fähigen .Walf^

fteine ber oberen unb unteren MufdjclfaKjormation bc^

träd)tlidK 9füden mit fteilen Abhängen erzeugen. Xa*
Vicgcnbe be* Mufdjeltalfe* , ba* Scott), befteht faft nur au*

lucidum, zerrciblid|cn Mergeln unb 2 honen unb ähnelt be*

halb in feinen Cbcrfläd)cnformen benen be* .Weuper«. Ter

eigentliche imntfanbftcin ift in Mittclbcutfduanb abwed)fclnb

au* groben feften Sanbftcinbänfcn, weid)fn, bünn gefd)id)tetcn

Sanbftcinen unb weidien Thonlagen zufammeugefe^t. Tem
entfprechcnb ift bie "Jceigung ber '-IMintfanbftringcbängc oiel

fad) wedjfclnb, aber jebem ftcilerrn 5c.*öfd)iing*win!el ent^

fpredien härtere, wibcrftantwjähigcrc SanbftcinWufe, bereu

Sanbförner burd) reid)lid)e* ober fdjwerer lö^ltd)^ i*inbe=

mittel feft zufammentleben. 3n ben 'Jforb i'ogcfen, bem

,f)artgebirge, unterliegt bie (>Vftein*bcfd)affenhcit be* 4mnt

faiibfteiu* nicht einem fo großen 3ikrt)fcl. Tboue fmb faft

ganz au*gefd)loffen, unb nur bie Sanbfteinc unterfcheiben

fid) unter einanber burd) einen wechielnben (Schalt an fiefcligem

iMnbemittel. Tiefer llmftanb genügt aber, bie ikrgformcn

be* 9ogefenfanbftein* ober .^auptbuntfanbftrin* z« äufjerft

wed)feloollrn \u machen unb bemfelben lanbfehaftliche 'Kc\\<

Zu oerleihen, weldie fämmtlid)c übrige bentfehe ^unbfanbftein^

gebiete entbehren. Tie oberften Sd)id)ten werben im .?>art=

gebirge oon mehrere Meter mächtigen, harten Sanbftein

bänten gebilbet. Tarunter lagern im (^egenfap hierzu

<i() bi« 7(>m mächtige, febr binbeiuittelarme unb baber

mllrbe, lodere Sanbfteinc. Unter biefen folgt eine wenige

Meter mächtige >ne Don harten Sanbftcinen, wie bie obigen.

Tie gleidjen mürben unb loderen Sanbfteinc in ähnlicher

Mächtigteit finben mir beim Abftieg aud) unter ber lcfct=

befprod)rnen tieferen, horten Sanbfteinzone. Tem fefteren

,^ufanimcnhalt ber Sanbfteinc entfpredjenb, bilben bie beiben

harten ,^onen fentrechte, oorfpringenbc i\rl*ma'nbe an ben

(behängen ber ^erge, ober einzelne (Velfen auf ben Gipfeln

berfelbcn (£wbr A>albe, fübweftl. (ippenbrunn, lirlrnfopf, Mai) 1

monb u. f. w.). Tie weicheren, mächtigeren Sanbfteinc

mad)en bagegen bie fanft anfteigenben 1 heile ber Abhänge

au*. Tie tieferen Sd)id)tcn be* .^auptbuntfanbftein* geigen

einen rafeberen UlVchfel eine«itheil* oon mürben nnb loderen,

anberntheil* oon harten Sanbfteinen ; bie 'Jceigung ber (behänge

ift baber eine ziemlid) gleichmäßige unb beträgt, wie Mehli*

rid)tig angiebt, nahezu 4(i°. Ta* 3'orau*gehenbe bezieht

fid) auf ba* ganze pfälzifehe imntfanbfteingcbiet, unb e*

wäre eigentlid) überfliiiftg einzelne £rte al« iVlegftellen

anzuführen. Tod) will id) beifügen, bafj bie Wcigung*'

'» Un unb für fid) bat biefer *eflrijf feinen £inn, beim eS

fonn nur «luciole unb nidjtalaciale örfd)etnuiiflen fleben.
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i'cibittmfic ber 'Abgänge im oberen .ftauptbuntfanbftrin an

ben Amöben linf* unb recht« ber 2)Joo«alb, bei unb oberhalb

2£albfifd)bad) , ber Wobalb bei rKoöalbcn unb Hemberg, am
Abfall ber Sidinger .£wbe gegen bie Vrudmicbcrung bei

i'anbftubl bie d)arafteriftifd>ftfn finb. Om nörblichen #arl

gebirge neben Xradjcnfcl«, SCot>nf rl«* , 1.Vtcr«(opf u. f. w.

genügenbe Vcifpielc hierfür, nur ift bier bie tiefere, harte

2anbftrin$one nicht riitroidclt, rcot)l aber bie höhere.

On fid) verfällt jebe harte Sanbftcinsonc burd) wrtifale

unb nabeln rcd|twinflige iVrflüftung in meift picle Äubif

meter grogc Vlöde. Vci bem geringen ^fammenbait ber

Sanbförncr ber bie harten Ü^änte untcrlagrrnbcn mürben,

binbrmittclarmen Schichten lodern bie Atmofpbärilicn — ba«

fliegenbe ÜJaffer, SKcgcn, HSPinb unb (£t<( — bie Sanbfteinc

lcid)t auf ',n lofcm Sanb, wctd)cr bie Abhänge binabftrebt.

Tie feflen Vänfe »erben baburd) t»on unten glcidfjam unter

roafd)en unb fpringen nafenartig über bie loderen Sanbfteinc

vor. Oft bie Unterlage fo weit auegenagt, bag ber einzelne

Vlod ber harten £oxic nid)t mebr oon it)r getragen wirb,

ober bag er au« bem (""Heicbgcroidit gerätt), fo wirb er ben

Abhang hinuiitrrflür,rn. Auf biefe unb feine anberc Streife

entftanben unb entfiel)«! nod) bic trielen Vlocffclber ober,

wie "IHeblt« trefjenb jagt, „(Vlfcnmecrc", welche wir an ber

Sidinger £>öbe unb int ganzen ^vartgebirge in ihrer bannig;
faltigfrit unb malefijd)en (^ruppirung bewunbern. Cr« ift

|

faum nötbig, hcroc. iub< bi n, bag bie ftclftnmeerc be« Stark-

tbalce bei Irippftabt, bre iruiel»lod)e« bei Oobannrtfrra;,

bc« ätMntcrbcrgc« bei .fvartrnburg unb br# "Jktrrtfopfc« ber

gleich/n Vorgängen ibre l£ntftrt)ung wrbanfen.

(Sine anbtre Gn'djeinnng führt 3Kebli« von ben blöden

felbft an, nämlich bie parallelen ftippen unb ih*Ulcn an ben

Acluftfläd(cn ber Vlöde. Onbcg mich biefe rinnenartigen

Vertiefungen wrbanfen bem Crinflug ber Atmofpbärilicn,

bem biegen unb '^iiib, ihre ISntftebung. Ocbe Wippe ftellt

eine an fiefeligem ober eifenoxnbifdjem 3?inbemittcl reichere

uno oancr aucn, iur oie ^evruiiierung wiorritanoviaBigeif,

jrbe Wille eine binbcmittelärmrrr Sanbftrinfd)id)t bar. Xa«
wenig unb unpollfoinmcn an feine ttadjbarn gebunbene

Sanbforn wirb bem gepeitfd)ten Wegen, bem heftigen SiMnb

unb bem lodernben Crinflitjfe bei- gefrierenben ^rrgfcuditigfeit

weniger wiberfteben, al« ba« beffer gebunbene. IS« ift jebod)

nicht gefagt, bag lebiglid) ein primär bei bem Abfatj ber

Sanbfteinc tntftanbtnc« Vinbemittel c« ift, weither ben

fefteren ^ufammenhalt Dcrurfacbt, in manchen Aällcn, bc

fonbrr« bei ben bienenwabenartig obn netzförmig angeorbneten

Wippen (irclfcn ber Tabner (^egenb) mögen nachträgliche
'

Anhäufungen son Gifenoroben bie fefterr SMnbung erzeugt

haben. Alfo and) biefe (irfdjeinung berechtigt un« nid)t,

eine anbere Sraft, al« bie heute nod) thätigen Crinflüffc »on

Sinb unb Detter ooraue\ufr|en.

Sttei (^jrpcbitioncn ©aHteni'S im franjöftf^cn (Siiban.

L

(W i t fünf A b b i 1 b n n o e n.)

3n ber 3cäf)t ber aujjrrfUit S5?eflfpt^f« Afrifa«, be«

(Brünen Vorgebirge«, liegt ba* 1807 gegrünbete Xalov,

welche« fid) jcitlicv \w einem wichtigen |>afen be« franjö«

fifebtn Senegal entwidelt hat, ber Onfel (Voree gegenüber.

Xit 2d)ifie finben bort fid)eren SchuJ gegen Sogen unb

2ti'ume. unb grnligenbe 'liefe. Xcr neuere 2 hui ber

<stabt liegt etroa 2Um Uber beut Djean; bat>or eint 1er>

raffe, bie ftch gegen l.
r>m über ben 2£affeifpiegel ettfjebt,

unb fid) in fnnftem Abfall an ben nur wenig über ba«

IRcet emporragenben £tronb anfdiließt (S. Abbilbung 1).

£)ier (anbete am 28. C'ftobcr 1886 ber bamaligeAom«

manbant (^aUirnt, er war au« ftranfrrid) entfrnbrt wor>

ben, um ben Oberbefehl gegen ben 3)cahmabu Vamine ju

übernehmen. Gh« »" tbn auf feinem 3«flf flegtn biefe«

fanatifebe Cberhaupt begleiten, fdjeint e« be« befferen Vcr.

fläiibniffe« wegen jwedmäfjig, etwa« weiter in bie (Se|djid)te

be« Senegal« jurüdjugrcifciL

AI« inteaeftucllcr Urheber ber ^Oiaf;regeIn, burd) welche

man bie Vebeutung be« Senegal ju heben fud)t, ift ber

fpälere ^Winifter 5öoui-l=aiMUaume? ju betrachten, ber 1843

bi« 184« al« CMouoemcur an bcrSpitje ber Aolonie ftanb;

bem lürjlid) oerftorbenen (General gaibhetbc fornntt ber

:';ulim )u, mit einem beftimmten V'.mk hervorgetreten ju

fein, beffen Durchführung er fowohl al« (^oucerneur be«

Senegal, wie aud) fpäter nod) nad) Gräften geförbert hat.

„einbringen in ben fdjwarjen (irbtheil!" war feine l'ofung

unb fein Programm giebt er fclbfl in folgenben Sorteu 1
):

>) Faidherbe 1c Senegal, P. 387. Pari« 1889, llacbctte

,de banbelt fid) barum burd) befeftigte ^anbel«»

flationen bie l'inie oon 3Kebine nad) beut 9ciger ju be>

herrfd)en. 9cid)t mit Gewalt wollen wir un« in bem

i'anbe nieberlaffen , wir bleiben neutral jwifdfen ben Ärieg

füfjrcnben Parteien. Söir bringen in ba« ?anb ein, bomit

triebe unb öVrcchitgfeit bort *,ur .^rrrfd)aft (ommrn, ba«

mit bie (iingeborrnen in ben i^cnuf; ber natürlichen 9itid)»

thümer be« i'anbe« treten, inbem fit mit un« für beibt

Parteien oortheilhafte ,Sianbel«bejiehungen anfnllpfen. Ucber*

jeugen wir bie eingeborene «enöllerung, bag wir un« ntd)t

in ihre Streitigfeiten cinniifchcu woDen unb bog wir nur

ein einjige« ^iel im Auge haben, ufimlid) mit aQen frieb>

lidjen ^anbel ju treiben." SBir fd)rciben tjifr feine (Y>t*

jdjidjte ber Cntmidelung be« Senegal unb Tonnen nicht

weiter auf bie Art eingehen, wie Jaibberbe fr'»« IJla'nt

jur Au«führung \u bringen fud)tc; iuud) bie Grcigniffe

ber Oahre 187Ü "1 (amen aber bic oon ihm eingeleiteten

Unternehmungen in« Stoden, unb obwohl ber franjöftfcbe

Sieiftnbe SoleiHet fid) gegen (Snbe ber ftebjtgtr Oahre b(>

mühte, bic Sache mieber in ,>lufj ju bringen, glürfte ihm

bie« nicht.

Tag überhaupt bie Augen in franfreid) fid) biefem

©ebicte wieber nachhaltig lumenbrteu, mug auger auf ben

Umflanb, bag bort bic Stimmung für Ade«, wa« auf ba«

©ebiet ber (Geographie gehört, eine lebhafte ift, namcntlid)

barouf jurüdgeführt werben, bag ber 187!» in bic Seffent«

lidjfcit getretene flan Xupond)er«, Algerien mit bem Se.

negal burd) eine ben Suban burd)fd)ueibenbc Gifenbahn

ju Derbinben, Ontereffc in ben weiteften Areifen erregt bat.

Cr« würbe eine ftontmiffion ernannt welche biefe irraae

13»
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nad) ben i>erfd)icbcnften (Mcftd)tepunften erörtern folltc ; bei

bei SJebanblung btrfelben trennte man bit l$iftnbatm*

anlagrn im Stntgal Don benen in btr Sahara, btrtn S3tr«

längerung fit urfprünglid) nur \r. bilben beftimmt waren,

unb ftrOtc fie auf ben 3?orbcrgrunb. Sluf ftnfud)en brr

Kommiffwn entfdiloß ftd) ber banialige (^ouoernrur bti

Senegal, !öri«Tebc l'3*le, ??orerb,tbungen tmSuban madicit

\n laffen, tote ber löblichen Itymobnbcit gemäß, aud) ber

ÜJermebrung ber Kcnntniß be« Vanbe* bienen folltcn, gicid)»

jtitig aber entfdiloß er fid), ben ttifenbabnbau jroifdjen

5t. Voui? unb Tatar gleid) in Angriff in nehmen. ?<cr-

fd)icbcnc Kommilitonen untcrfud)trn bic Ufer befl ftluffcfl

bid nad) ^afulabe, um bort eine für ben Gifcnbabnbau

geeignete Vinte ;u finben, ba tote Sdjiffabvt bi9 mcd)feln<

ben SBafferflanbtS wegen fet)r unfid)rr ifi; bie ungeheuren

Sdiroieria,feitcn unb bie roegen berfclbtn BorauSftdjtlid) fetjr

fjohen Koftcn fdjrcdten ab, unb man entfdjloß fid) »orläufig

nur pon einem möglichst bod) am Senegal gelegenen fünfte

eine ßiftnbabm>erbmbung mit brm öliger berjuftrllcn. fll*

ttutgangtyunft am (Senegal mar Katte« in flutficht ge«

nommen, unb ber Damalige Kapitän CfaUitni mit ber Unter»

fudjung beauftragt raorben, roobei er gleichzeitig ben Sultan

oon Stgu \u einem i'iitibnifj bewegen foQte; bie« glUdte

ihm jebod) nid)t, er würbe 10 D("onatc lang burch'Äbtuabu

fcflgeejaltcn, ohne bie £>auptflabt feine* l'anbrt )u rrreidirn.

C*leid)Wob,l hatte biefer 3U9 wichtige Crgebnifft für ben

<£tfenbaf)nbau gehabt, unb in$roifd)en mar ba« gort Söafu-

labe, an bem 3u
f
alI,mrnfu& bt* ^afhon unb be« $3afing,

roeld)e ben Senegal bilben, angelegt roorbtn. 1881 unb

1882 würben Kita unb einige aubere l; oflen gebaut.

3n bem ju(e(t ermähnten 3at)ie mar ben i«an;olrn

ein neuer (^egner erfknben, ber fllmamn Samorn, ber

Tie Vnubuitgvbrüde von TaFar.

iljnen bifl jum Oat)ie 1886 oiel ju tbun gab ; er Dcrfolgtc

bir Truppen bi« in bie Wäbc von Kita uub betrug fid) auf

beut linfen Wigcrufcr aU Sieger. 9)can fämpftc im fol«

grnben Oabrc mit roedifelubem Mltcf, fAlicßlid) aber erlitt

Samern eine arge Wicbcrlagr, fo baß er pdf) biflelma 100 km
fliblid) non ipamafu }urürtyet)en mußte. Ter liifenl'ahn-

bau mad)te nur laugfame ftortfebrittr , jebod) war ein

Kolonnrnrocg jur 1'etbinbung $wifd)cn ^febine, Söafulabö,

itfabumbe, Kita unb ^amafu angelegt roorben. Tie beibcu

folgenben oaljre waren für ben oberen 2cnegal fdjredlid), efl

mürben Kriege ohne Urbarmen geführt, Ttoxb, Verheerung,

furd)tbare $>unger«notb, fud)ten ba« ?aub beim, uub babei er»

mlibeten bie wicbci holten Kämpfe bie Truppen, wenn ftc

aud) im ganzen für btr $ran;ofcn glüdlid) roaren. 1886
eublid) unterroarf fid) Samorn unb fd)idte frinen Sohn
^um 2?cfud) nad) Aiantvcich. 3t)in mar c? febr ju ftattrn

grfommen, baß Slcatjniabu Vamiue beu ftranjofrn inbeffru

feb,r unbequem geworben war. Ter eigentliche Warnt biefeö

SRfnMf , be^ gelben ber folgenben 3c ''fU ' 'P Temba«

Tebaffi. Sd)arffinnig unb eb^rgeijig, b,attt er fdjon mit

^roanyg Oatyrcn eine ^Jilgeueife nad) 3Ke(!a gcmad)t, con

ber er, erfüllt mit fanatifd)cm Sifer, nad; mehreren 3at)rrn

jurürfgefebrt mar. Sieberholt r)attr tr ben granjofen

^eranlafiung gegeben, ihm ju mißtrauen, obwohl erben

bamaligen Kommanbirenben, Koloncl ftren, ;u täufd)cu

rcufjte; cnblid) marf er bie SNaflfc ab, fdjlug bie «'Hanjoftn

am 11. 3)iärj 1886, gewann burdi biefen Sieg groBe<?

Slnfehen unb griff fogar 3?afet an. gren eilte jum (Srfa(

unb operirte mit ©lücf gegen ihn; ungllldlid)crroeife war

aber aud) btr (Sattor Iba« (Mebiet jwifdjen Tafar unb St.

Voiti?) feit längerer 3C ' 1 unruhig, fo bafj bic tnanjofen iljve

Kräfte jerfplttlcrn mußten unb ben Kampf gegen Wab,*

mabu Vamiue nicht jum ?(bfd]luß ;u bringen oermoditen.

Unter biefen Umftänben erb,iclt (Matlieni ben Oberbefehl im

oberen Suban-, er war, wie wir fdjon gehört haben, fein

Heuling in jenem (Gebiete mehr, wa« beiläufig bemertt,

feinen ÜHittbeilungen Uber bie großen, im Senegal oor<

gegangenen ^eränberungen — eine |\olge ber folonifalo»
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rifd)en Xbäligfrit — eine 9011} befonbere Brbeutung »et«

leiht. 5Die erfle Aufgabe, bereit ?öfung er ju unternehmen

hatte, war bie Vorbereitung ber gegen 2)tohmabu Kamine

$11 Irrffenben 9Ra|rrgf(n ; baburd) würbe er bis jum U.tBo«
oember in '3t. Vouis, ber $anptftabt bee Senegal, jurOd«

gehalten. Tiefe $eit mürbe baju benutyt, um mit bem

&d)iff4lieutenaut liaron, beffen ttome nantrntlid) burd) bie

$at)xt nad) Ximbnttu befamtt genoiben ift, ba« 9tötl)ige

wegen ber UnterftUrjung ber militärifd)en Bewegungen ju

befprerhen.

Xtx neue Prophet, burd) feine örfolge in Bonbu bc

raufd)t, hatte fid) in feinem 2Baffenpta( Xiana uerfiärft,

oon n»o er Bafel fiebrobte ; fein auf brm redilen 9?iarnifer

lurl'irfgeblicbencr Sohn Sonbu feilte beu Berfud) machen,

bie frangöfifdjen ©Ircitfräfte jwifd)en jwei ^euer ju bringen.

;
X:e Bruölferung mar feliv beunruhigt; nod) jögevte fte ftd}

beut %<vophetcn an$ufd)Iiefjen, bod) bev evftc iluglütfcfalt,

tucldicv bie franjöfifdien Sßaffcn betroffen hätte, würbe ge»

nitgt haben, fte auf bie feinblidje ©fite ju flirren. ?tudi

üljmabu, ber Sultan ton Segu, erfdjien in jn>cibrutigrm

?id)te, wahrenb Samort), ber mäd)tige güvft 0011 Uaefulu,

fonbauemb auf bem redeten 91tgerufer weilte, jebod) mit

fftuen Sofarmppen bie Vlatinfcjt'aaten iiberfdjmemmte, unb

bie ben ftranjofen befteunbeten Dörfer pllinberte.

Die oerfdjiebenen Ärbeiten, weldje bie ftranjofrn unter»
1

nommen hatten, waren unter bieten Umfto'nben natürlid)

Xiabe unb feine SBürbcntröaer.

in« Stoden gefommen. Bei ben Cifenbaljnen unb ben in

Angriff genommenen Sott» gefrfiuh fein Spatenftid) mel.iv:

ba« Kanonenboot lag bie ganje .^ci: hinburd) ruhig au

feinem llnferplaf} in Wauaiiibugu. ÄUee roa« in ben

legten Gohren mit fo viel ftnflrengung gefdjafffh war, fdjicn

ernftlid) bebroht, unb bie fiärffkn l'fiticl fdjienen nöt^tg ju

fein, um eine Katafhophe abjiiwenbcn. Um 11, "Jtooember

fdjiffte ftd) (Maflieni mit feinem Stabe nad) Bafel ein, wo
er am 15. Scovember anfam; mit SRudftdjt auf ben nie

brigen SSJafferftanb mu|te ba« ©djiff bie tReife mit mög=>

lirhfter (SUe turüdlegen, unb am Orte ber Brflimmnng
aitgcfoinmen, ben 9fttdroeg, glcid) antreten.

Bafel hatte burd) bie Belagerung im Sfmil jr;;v ge-

litten; bie Umgegenb, foweit fte nid)t unter bem fetter ber

Kanonen befl frort* lag, war geplUnbert, oerwuflet. Tic

Beoölfening war ben frranwfru treu geblieben mib hatte

ftd) wader gehalten, ihr würbe liirvf Ii v bie itnrrfcnnung ber

franjöftfdjen Regierung au«gefprod)en
;
Xiabe, ihr .fpäupt=

ling, unb einige .^änbler von 3 t. Vom.*, bie brav an ber Seite

ber Truppen geformten hotten, würben mit ber Xapferfrilfl-

mebaiOe gefdjtnildt. Unter ben tu biefer SBeife au«gr$eid)<

nclen ^erfonen befanb fid) aud) ber neunjährige Umar,

welcher feinet Batet« $au« gegen bie Krieger bed 9Xara=

but vertheibigt, unb jwei bcrfelben, bie e« in Bcanb ftedeu

wollten, mit ftlinteufditlffen niebergeftvedt hatte.

$irr übernahm CÄaQirni formell ben Dberbefehl be«

franjbftfd)en Suban, b. h- bt9 (Gebiete-? . welche« ftd) ohne

beftimmte (*renje im Morb unb <3üb, tmifthen Bafel unb

bem öliger, an ben fraiijöftfdicn 1'ofteu entlang, au^ftredte.

9(8 l;u-tToti ben Truppen Witthrilung gemacht würbe,

war ber (yelbjugtptan aud) fdwu fefigeftedt. Xcv Kampf
foOte fofort aufgenommen unb ber fteinb mit ber grbgtcu
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\">avtudcfiqff tt bebrängt werben, uui ihn \u nötigen, btc(ev*

(bebtet ganz z
u vrrlafftn. jtüt bie Sicherung $3a.rlS

würben bie udtb,igcn Maßregeln getroffen, bie Eingeborenen

ber ut)tc|l unb bem Häuptling Xiabe, foroie ben flellefien

(3. Äbbilbimg 2) aufgetragen, bie wäbrcnb ber Belage-

rung verwüfteten Xbrfrr beffrr, als bie« fonft bei ben

ärgern gebräuchlich, mieber aufzubauen, ein Auftrag, bem

fie nach befteu Wulften nadiFamru. Tie Uber ben iveiitb

eingebogenen
s
J{<irtirid|trn hatten iWgcnbeS ergeben: .'.'iah»

mabu Vom ine hatte feine l'iadjt über baä $u beiben Seiten

befl Btfmi| jwijchen bem lAafing, Gambia unb Senegal

gelegene Webict, au&gebcbnt. Er beabfiditigte ein neun!,

inufclmäiiniichrt *»f. uti ;u grünben, unb feine letzte Ejpebi'

tion nad) vlvr.ru hatte ibit

jum £wrrn ber A^auutftabt

be«l VanbeS gemacht; von

feinem SPaffcnplafc, bem

ftarf befeftigten Tiana, ani«

fuchtc er bie ben ,u mr, (;-

n

treu gebliebenen Vanbfdiaf-

ten zur Empörung zu reizen.

Unter biefen Umfläiiben galt

c$ ben Marabut bireft in

feinem Sitaffenplai« anui-

faffen. Ter Oberbefehl«'

baber entftt|log fid), in jwei

getrennten ftoloiutcn gegen

ihn ju operiren, wcld(e auf

beiben Seiten be$ Malern«-

vorgehen follten, um ihn

)ti binberu, bie franzbfifdifn

V : ;
"

;
• M im Senegal

ju beläfiigen. Tiefe Trup«

pcuabthciliingen fammelteu

fid] in bem am ^ufainmen>

fluß befl Goleme unb Wger
qelegenen Aronbu, unb ju

riam u, weichet M km
von Äane«, in öfilicher

:ttid)tung entfernt ifi.

Am 10, November be«

fliehte (^allieni ba3 in bev

*)lä\)t von 9!ronbn , auf

fdiattiger .fiod)fliid)e, in

ziemlich gcfunbcrl^cgcitbev

riditete Vager ber Truppen.

Tiefe Stellung ha'" kl
großen S'orttj l

, baß fie

ben faiub über bie Abfieh'

trn ber ftranrofen in Unge*

wißbfit ließ. 3n ber erften

Vinie lagerte bie Artillerie, — nvci C^efdjiHje von 70 unb

Zwei ton 85 mi, jebes mit 800 Schuß auSgerüftet —

,

bie jum erften mal mit biefer verbeffertrn Saffe aiu3cncgnl

gegen ben »u-iub jog. Tic $}fbiciiuuge-maiin{d)aft beftaub

nur au« wenigen Europäern unb im übrigen aus Dianu

jdiaften, welche ben Xiraillrurs vom Senegal entnommen

mären, £Mutcr ber Artillerie lagerte bie 3J<ariiie--3ufantrrie,

beten Starte bcS unheilDolleu Minus wegen auf eine

ftontpagnic bcfd)iänft war. Ocber ber beiben Äolonnrn

war ein $ug berfelben uigetheilt worben, um beu eilige«

boreuen Truppen al* d^Ucfbalt ju bleuen. Tie Wann«
fdiaften waren mit IDiaulttjicrrn beritten grmad)t wovbru

(S. Abbilbuitg 3).

Ter Europäer fann im Subau nid)t bauetub mar«

fdjirrn; bie Alraft brr tropifchen Sonnenftrahlen, Mifanmien

genommen mit bei 2<lutaiuiutb, welche bie meiflen Sücißcii

hciinfucht, erlaubt ihm nicht, bie für lange IKäijdie nbtljige

Mraft ;u entwicfeln. Mag ber einzelne Fußgänger }ur

•Jiut!j im Staube fein, einen aitfebnlidieit !cl*eg zur fidzulegen,

ber fd)wev beparfte 3olbat Faun es nicht. Vermag er fid) ja

iviti nicht bie paffciibfteu XagcSftunbcn auszuwählen, er muß
außetbetn einen anfticngcubeii 'Jcachtbicttfi tbitn unb hat

buid)fd)iiittlid) alle ad|t Xage baff lieber. Ta, wo ein«

heiiiiifche unb curopäifrhe Truppen nifammen in iwinbeS

laub maifdjirctt, bleibt ber curopäifdje Solbat balb zmüd,
wirft fid) ermübet am Sfanbe bcS Segcs nieber, uub wenn

er fid) wieber erhebt, ifi ihm bie .Vtoloune au* bem ^efid)t

entfd)wunben. Er vermag fu nicht einzuholen unb fällt

in bie »>mihe ber hcrumfd)weifenben feinblichen Späher.

Tie wenigen Europäer,

weldie bie Anflrengungen

eine« fold)en WarfdK« au«<

Zuhalten vermögen, ftnb

am Enbe bc* Xage« fo er«

fd)öpft, baß fic nid]t im

Stanbe finb, ben geringften

Tienft ju thun. 3eber

europäifd)( Solbat bciitt

alfo ein :;[:[:. i
. uub es

war ein h«""t 'rlublicf,

bie fleinen 3ufaittcrifien

fid) auf ben fd)led)t au^ge

rllfletenXhieren,weld)eaud)

baS ganje C^epäd tragen

mußten, einrichten ju fehen.

Xic prächtigen Spat)ie, eine

Xruppe, meifi eingeborener

Leiter, unter bem Befehl

europäifd)er Aübrcr, lagerte

in ber Witte ber .fioehflädie

;

gut beritten uub trefflich

auSgcrüftet , machten fte

einen ganjvorzüglidjeuCin«

brurf.

(^anj htnttn befanb fid)

ber Vageiplafc ber Xirail«

leurfl be* Senegal, beuen

bei allen Kriegen im Suban
bie Hauptaufgabe jnfällt.

i^alb Pioniere, balb Äano«

uiere, balb Ü*oten, balb ^e
berfuitgsmannfdiaft, finb fte

ftete \u iebem Tienfl bereit.

Dffijiere unb Unteroffiziere

finb Europäer. $*obl faben

bie Vcute nicht fo glän*

jenb au«, wie bie Spohis,

Sinter binburd) fid) am oberen

beO Subau aufgehalten uub ihre

ftueütftiiug trug bic bcutlid)en Spuren bavon, aber ihre

Saiten befanben fid) im heften ^"f'mihe. Sie waren,

ebeufo wie bie Marineinfanterie , mit bem ftropatfdjef-

Wcmcbre bewaffnet, was hin)id)tlid) ber XiiailleurS iVallieiii

gegenüber Anbeten butchgefrt<t hatte, welche biefe 'Diaßrrgcl

wibertirthen. Xie 0*rilnbe, bic ihn beftimnit halten, beutet

er folgenbetmaßen an: bie ßolonnen im Suban habm
immer mit einem an ^abl weit überlegenen i\eiube ju thun.

Xatf gefährliche Älima, bie Sd)wicrigteit ber $crforguug

mit Vebensiitittelu unb 3d)icßbcbarf zwingen ju fcbncUem

uub cntfdiloffenem .^aubeln. ^evluftc an 3)(annfd)afteu

mliffen, fd)on beO fchwicrigrn Erfa(eS wegen, inöglidift Der»

miebett werben, außerbeiu aber würbe jebr im Suban
flUttcM 'Jiiiberlagc fofort ju einem allgemeiucu Aufflaube

» - _

(j in Warincfolbat im 3nban.

fie hatten beu ganzen

irlutfe in ben Sälbein
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ber Henölfcrung fuhren. Alle bicfc Örünbc fpred)cn bafilr

bic Xrupprn mit ben heften SJafftn auSuirilflcn. Die
Wegner hatten aud) 1880 bic AuflrUfhtng mit <Sra« ©c
wehren mit ähnlichen ©rünben, mit btn jc&t geltenb ge«

machten, jtt beftrriten gcfud)t, aber gcrabe bie bainal« in

cinrm (rljr crnßen Aitgenlilirfe gemachten Erfahrungen be<

ftimmtrn ©allicni aud) btn lirailleur« bic Kropatfd)cf*s in

bic vvwb ju geben.

i'cibcr überzeugte et fid) bei bem $Wud) bfr Ambulance,

baf; bafl Sumpffteber fd)on feine Opfer forberte; ba« ¥00«

ber tränten rottrbr bind) möglidjftr Sorge für ifjv 3&ob,l :

befmbrn unb ^erbefferung ber Einrichtungen nod) Kräften

erleichtert; bic ueiidjicbcnen, bev Kranfenpflcge geroibmeten

©efcllfd)aften Ratten nad)

beften Kräften h'erju mit»

geroirft. Daft bic ©cfunb»

heitswrhältniffe im Suban
feljt traurig finb, ifi be»

fannt; felbft ein fo bertbter

ÜJerounbcrer ber Kolonie,

roie Kapitän ^i-roj 1

) fagt

barüber: „Die Sterblidifcit

ber Europäer mar in ben

erften 3a^rcn (bcS Auftre*

tenS ber Jranjofcn bort)

anfctm(id), felbft Entlegen

erregenb; fit fd)roanfte jroi»

fdjen 10 unb 45 ^rojent.

Aber fein Europäer hätte

aud) in feinem .vvrimatlp

lanbc, bic SRühfale unb

Entbehrungen aushalten

tonnen, rorldje untere jun<

gen Solbaten (jicr unter

ocin tropifd)en Gimmel er*

tragen mußten. Keiner Bon

ihnen tjat in ad)t Üffonaten

^cit roenigeralS 2000 km
marfd)irt, unb babei oon

jd)led)tcr Wahrung gelebt."

Unb rociler fagt er: „9Hit

bem 3ab,re 18*5 nimmt
bic Sterblidifcit bebeutenb

ab; bir a'iärfdir finb nod)

ptjtrcid) unb mlihfam, aber

bir Erbarbeiten traben anf

=

gehört , beffere Nahrung

tuirb öcrabreid)t, unb na=

tuentlid) ben Änftrenguitgtn

ovuiifiii'c- ifl et geglütft,

baSVeben bcrd)cann{d)aften

fo bel(aglid) n>ie möglich, $u

madjen. Die 3terblid)lcit ging bann auf acht ^rojeut juriirf,

fo baf} fic lau in grö&ct al« am Senegal ift." ©allieni felbft

äußert iid)Ubetbicfcn tmnftfolgenbermafscn: „Watt fann bc«

haupten, bafj cd im Suban nur eine einjige Kraufhcit giebt, näm<

lid)bas Riebet; aber biefe eine Kranthrit nimmt alle möglidjen

formen an, oon bem lcid)tcftcn ®ed)fclftcber, rocld)c« bic

Körperwärme rooljl faunt erhöht, aber ((hlicjjlid) ben Kraulen

einer unheilbaren iMutarmutb überliefert, bi« ut beut gefähr«

lid)en Einfall, roeld}cr ben Krauten iu wenigen Stunbcn

hinnrgrafft.

Enblid) mürbe ber httjf Aufenthalt ut Arnubu nod)

beutigt, um aUeS fUr bic Anfuhr oou VcbcuSmittcln Milbige

ooriubercitcn. Tic Aufgabe mar um fo fd)u>icrigrr, als ber

Der CrlüoorfU'hcr uoii UatjcS

) Au Soudan fran^aia llSft». (Jalman Lrvy.

3d)aupla( ber Iljätigtcit ber Irttpprn burdj bic ttorhrr«

gehenben Kämpfe oerheert mar; inSenubrbu rourben Vcbcnc

mittel unb ftutter für ben cinmonattid)en ^cbarf t)on

1200 3)ecufd)en unb 800 Werben unb «Dtaulthicrcn gc
fammelt, ^u bereu .^erbcifd)affung bic Eingeborenen gc-

jmuugen mürben.

Um 21. '.UVnember fd)ifftc ftd) (^adicui mit feinem

Stab^djef, Kapitän ortin
,
nad) Kaue* ein; cd mar ihm

nid)t gegllldt, über feinen (Gegner rocitere 9{ad)rid)tcn ein«

ytijehcn, ba ÜNahmabu Kamine ju frtjr grfitrd)tct mar, als

bajj 2pi'iiirr fid) in feine 'Jfäbe gcroagt hdtten. iBährcnb

brr 'Koijr tonnte er fid) bnrd) ben Augcnfdjcin Ubcrjrugrn,

mic Dcrhccrenb bir in ber legten j^cit fiattgefunbenen Kämpfe
geroiiH hatten: feine <£pur

mehr t>on ben bliihniben,

rcid)cn Dörfern, an beren

• Anblirf fid) ba8 Auge faum

fünf Oahrc vorher erfreut

hatte Ißon hierauf roaren

bamald zahlreiche tfararoa<

nrn ausgesogen, bic fid)

Uber ben ganzen rocfllid)cn

3uban »erbreitet hatten.

3c$t lag biefefl Ufer be«

Senegal traurig unb »er*

laffen, bic ©cnölfcrung hatte

fid) ;um Ihcil bem iViava

but angcfd)lof[cn unb mar

ihm bis jum Gambia gc
folgt. Die (^rfinnuug ber

^urQdgcbliebenenroarjnjei«

fclhaft, ftc mürben bnrd)

bie OcMRMNRl ber Xriip»

prn \u Aronbu beunruhigt.

Um fic Uber feine Abfid)tcn

\r. nod) größerer Uugcroig«

hat ;u halten, ließ (^aQicni

baS l^erüdjt Dcrbrriten, bie

Kolonne mürbe il)in in me«

nigen Sagen nad) Kanc«

folgen, um non ba, roie je«

bcS Oahr, ben Warfd) nad)

bem feiger ai^utrctciu

Am 25. sJ(ooemberrourbe

KaneS erreicht; aud) hier

mar gegen 1HH1 ein gro«

6er Soitfdjritt ju bemerfen,

baueben ober and] rincauf'

fadenbe Unorbnuug. ^äl)<

renb be« legten '^elbjugeS

hatte man vorUbcrgchcnb

eineu Augriff bc«Ü)iahmabu

Vamine auf ben Ort gefürd)tct unb iu ber Eile 3ttaft»

regeln getroffen, einem foldjcn ju begegnen; biefe Arbeiten

DNRCn jiemlid) planlos ausgeführt rooiben. Die baut be«

uufcten i)iaterialien lagen unorbentlid) umher, eifernc^ilirfcn,

Xheilc Don iUafdiiucn, roaren hier unb ba {crflreut. Dem
Eifcnbahttmaterialroar c« nid)t beffer gegangen; bic i'ofoniO"

tmrn hatte man am Ufer bcS ftluffc« jufammcitgrfahrru, fic

ftanben, bem Siegen bloggcfiellt, unter einem fd)lcd)tcu <3d)up>

prn; baueben mar unter einem ungeheuren Feigenbäume,

unter bem bic Eingeborenen früher ihre italaoer gehalten

halten, eine 2d)tuiebc eingerichtet roorbtn. Ein heftiger

thanb, ber 1884 t)«er gcroüthet hotte, unb beffen Spuren

nod) nid)t venvifd)t roaren, mar bic .(mupturfadjr be« traut i

gen AnblideS, roeldicn ber Ort bot. AQr ^orräthe lagerten,

nur nott)bürftig gcfd)itt}t, im freien; iUmidjcu unb 9teit*
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thiere intijjten fid) mit »od) fd)lcd>tcrcr Untrrlunft unter

grofern, mangelhaft gebedten Schuppen bereifen.

Xie nädjjU Aufgabe war r)ter, iterbefferung ju fdjaffen,

bic \mut mit ben beiben mächtigen Häuptlingen bc* Subau,

Abmabu unb Samern, in Unterhanblungen 311 treten.

Elfterer hatte fchon feit geraumer i^cit eine feinblid)e Haltung

angenommen; er verbiuberte ben tyeifebr mit beut red)ten

Ufer br« Senegal in einer VängcuauSbehnung von etwa

200 km. Hiufid)tlid) feinet alten SJcfannten Abmabu be=

fchräuttc ftd) Wallirni auf eine lUilttjcitung feiner Anlauft,

mäbreub bie ^oten allerbing* uod) ben geheimen Auftrag

hatten, rcdjt Diel bavüber 31t fprcdjch, wie lieb eö ihm fein

werbe, fid) mit ilim 51t verbinben, um Wabmabu Kamine

unb feinen Sohn Sanbu, bie uatQrlid)cn (Gegner beiber, 51t

«erjagen. Sclbftvcrftänblid) würben fold)c SWittbcilungcn,

weld)e nicht nur an Abmabu, fonberu aud) au )at)lvetd)c

anberc Häuptlinge gelaugten, burd) entfprcdjenbc l^cfdjciife

unterftiiRt. Onbcfieu würbe bie Porfid)t uid)t au« ben

Singen netteren, unb auf ber Vinte ©afel'Äila eine britle

ftolouuc organifirt unb alle Soften (Äita, Vabumbe, 9Jcebiuc,

Wanc* uub i^atel) gegen jebe Ueberrafd)ung geftdjert. '21 uf

beut red)teu Ufer teigteu fid) fortroährcnb 311 ben Xoucoulcur«

gehörige Sleilertrupp«, ein i5cmei«, bafj aud) Abmabu
frinerfeit« ftd) über alle Vorgänge im fvanjöftfd>rn i'ager ju

unterriditen fud)te.

3u Samern, beut mächtigen WcgerfUrften, beffen Warnen

wir oben bereit« erwähnt haben, würbe Sfnpitän ^ero;

gcfd)idt. Ter mit jenem früher abgefdjlofiene i' ertrag

enthielt eine etwa« jweifelbafte 33cftimmung, bie (9allirni

aufgehoben ju febrn wllnfdjte. ©ährenb nämlid) ba« »önig«

reid) Samon)'« burd) ben i'Jigcr begreuit war, würbe bod)

feine nominelle 3d)u(bmfd)aft Uber einige auf brat littten

Ufer gelegene Staaten anetiauut, inbefj (entere ftd) bei

frantöftidirn Cberberrfdjaft unterworfen hotten. Xie von

$fa>) mit Wefd)irf unb OHürf gclöfte Aujgabe beftanb bariu,

feine aHadjt auf ba« rechte ttigerufer ju bcfdjränfen, bind)

ben Vertrag von ÜÜffanbugu eutfagte ber Almanth mdit nur

allen Slnfpiuchen auf ba« auf bem tinfeu sJfigcrufer gelegene

C»*cbict, fonberu fteltte aud) feine Staaten unter fransöfifdjrn

3d)ui<.

31 111 0. Xejembrr brach Harra ja feinem befannten ^uge

auf, («allicni blieb uod) einige läge in ilane«, um bort mit

bem nötbigen iKacbbrurf swcdcntfprcdjenSe SWafjrcqcln 31t

treffen. Unter ber Cbcilcituug cinci* franjöfifcfjcit Aapitäu*

war Sibi, ber Häuptling 001t .Ifane« (S. Abbilbnng 4) mit

ber Ausführung biefer Arbeiten beauftragt , unb itnterjog

fid) feiner Aufgabe grhoifaiu.

Am 4. Xrtember fuhr ber CbevbefeljlSbDber auf ber

Sifenbabn nad) Xiamu, um ba« l'ager ber jweiten Äotonnc

31t befuchen; ber Bericht über biefe Jährt ift um fo intrr«

effanter, al* er gleichzeitig einen Vergleich mit ben >}uftänbcn,

wie fie fed)« Oaljrc vorher gewefen, giebt unb un? einen

liiublicf in bie (Sntwidclung bc« frantöfifd)rn Subau erlaubt.

Wie, fdjreibt (^aaieni, hätte id) vor fed)« 3abren, al* idi bie

mühevollen, langen (Stappen jwifdien lUebine uub bem

3ufammcnfluffe von SJafing unb Sjafhou ablegte, erwartet,

bafj biefe "üerglinie je vodenbet werben würbe. Xie foitber

-

bare ftotut ber '•Berge, biefe riefenhafteit geWniaffen, bic bev

Vaubfdiaft einen fo eigeuthlliulid)en (»horafler aufprägen,

ivaren immer uod) biefelben; aber jwifchen ihnen binbuid)

war für bie i.'olomotive ein ®eg gebahnt, auf bem fie

fdjuaubeub uub tcud)cnb weiterbampfte, unb au* ben aiv

grenjruben Xärfcru liefen bie ftinbrr herbei, um bie* immer
neue Sd)aufpicl ju bewunberu. tjine Wenge neuer DSrfrr

hatte fid) (äug* ber $}abn gebilbet, wo früher eine ^inöbe war.

12 km von ffotjeS entfernt, burdjfdjnitt bie t^ahn eine

gelflgruppc, weld)e in ihrer gortfeßung in bem Ü)ett bei?

Senegal bie befauuten Stromfd)nellen von $elu bilbel;

burd) birfelbe hatte mau betn Xampfrof] mit Sd)ief$baum'

wolle uub Dnnaiuit einen 2i3eg bal)uen müffen, bie Spuren
ber Sprengarbeitcit fonnte mau nodj an betn ftebengcbliebcncn

(Sefteiue beobad)teu.

leinen (ieblid)en ttublict bot bei Kilometer 17 eine Spalte,

bie einen tHitf auf ftort IHebinc erlaubte, w.ldjcc auf ftolter

H^hc thronte, wahrenb auf ben Abhängen unb in ber (ibeue

bie £ürfer ber Eingeborenen, ju bereu Sdju^e fie beftimmt

ift, bie Aeftung umgaben.

Gnblid) verliefe ber 3"9 biefe« fdjwierige CWättbc, er

näherte fid) bem ftluffe, um bic ^affcrftatioii Sabucite 311

erreichen; bie SJcrforgung ber l'ofomotivc mit iöaffer faub

in einfaebfter Steife fiatt; 3mei iHafietbuttcn waren auf»

geftellt, unb einige Sdjroaqr bitbeten Äette bi« 3U ber

Wafd)ine, ber von ihren Hauben ber nöttjige t*ebarf 31t*

geführt würbe.

i'ioHi einige male waren fd)wierigc SteQcu ;u paffirrn,

naincntlid) ein Ausläufer be« Dcrgr« Xiatamatho, welcher

fthoii im 3al)re 1880 bem Warfd) ber ftoloune WaÜicni'*

grofjc .Hinberniffe bereitet hatte. Xie S<l)iuierigteiten, wcldje

mau bei bem tSifenbahnbau ju Ubcrwiuben hatte, waren

ungeheuer; Überall hatte ber Abtrag burd) Sprrngwirfuug

weggeräumt werben mimen, liuolid) befaub mau fid) in

ber (ibene; ber ^ug rollte am 'öluffe entlang am rtuße ber

letjten Ausläufer, wcld)c bie 5Öcrgc beö duneren bi* an bic

Ufer beö Senegal entfenbeu.

Sfiaöerci unb Sflabci^anbcl in alter imb neuer $üt
$on Zx. (S mtl 3frs|.

Ortjeljuna.)

3n Vraftlien hatten bic foilngicfcn ^uerft ben 4'rrfitd)

gemad)t, bic cinheimifd)c ^cvölferung alc Sflavcn 31t ver^

Wenben. Xie Sflavcnjagbcn gegen bie bortigen oiibianer

nahmen bolb nad) ber liutbcrtung bce Vatibcs? ihren An
jnng, nnb rrft am ß. 3nni 1

"">•"> würbe ein tiefet» erlaffcn,

welche«* ben Iringeborencn bie (""Meidibcreditiguug mit ben liiti

gmianberteu gewährleiftcte nn> fie von ber Sflnvmi rrimirtc.

9hR einteilte wilbe Stämme würben jpäter nod) für vogrt

frei erflärt, fo 3.
v
i*- bic -»otofuben in iliina<> l^erae* burd)

LV1II. «r. T.

bie Cuiurcgiu vom 2. Xc3cmbcr lHOli unb vom 1. April

1*07, tueldic erft in:!l aufgehoben würben 1
). Um jo un :

gehemmter Öinftc ftd) ber H«nbcl mit ^egerfftaven rntwidcln.

2d)on vor 1 7 5 r» war eine beträchtliche 3fl hl berfelben nad)

^rafilien gefommen, von ba ab nahm ber Haubet al>er im

geheure Proportionen an.
v
iil ic viel "ltegeriflaven ^rafilicn

bi* I8M, in melden x^ahre bie Stlaveneinfuhr unter bem

') % üt>. Sellin, TaS ««iferreieb ^rafilien. Setpjtg 1885.

14
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Xrurf (inglanb* »erboten murbc, iibrrtjaiipt empfangen l>at,

liiBt fid) nid»t angeben; von l*4:i bi* 1M51 f ollen

.i^'Hil'i Sflaven hierher gefdjlcppt worbcn fein. Unb bod)

hatte (inglanb bereit« lt*2H mit brt bortigen iKegimmg

eine Monvention abgefri)loffrn ,
wonad) ber Sflaveuhanbcl

fortan aufhören folltr. Allein Weber btefe Abntad|ung, nod)

aud) bir jl>ad)famtcit brt an brr afvifanifd)en Miiflc ftatio

nivten cnglifd)en .Mven;er vermochte biefen £>anbrl pän;lid)

-,u unterbinden. Unb and) nad)bcm Ihho ber «aifrr von

i*rafilirn beu Sfiavcnhanbcl al* Seeraub bezeichnet hatte,

unb (inglanb 1 S4."> burd) ba* flbabcen (^efetj ein ;>ced)t auf

bif Xtird)fud)ung vcrbadjtiger Schiffe in brüfUianifd)cn M
roäffrrn ;u erheben begann, würben burd) ^riljilft brr Vofal

Vt-rwaltung jäljrlid) an Mlioo afrifanifd)e Sflaven nad)

•-Prafilirn ringrf iilirt.

Als unter brm Trurfe (ingianb* 1H51 bic Sflavencinfnhr

cnblid) bind) bic brafUiant^d>c ?Kcgicrung »erboten tvurbr,

erhoben "^flan^fr nnb iHcrgmcrfebcüfccr ihre Stimmen laut

gegen biefe 'JlWafiirgcl , für bir Silasen felber aber würbe

bie Sadie redit fctflimm, benn nun j,og man nid)t nur siele,

wcld)c bi*hcr leichte häu*lid)e Arbeit hatten wrridjten bürfen,

•,u joldjir anftrengenben Ihätigtett heran, bic Arbrit*ftnnbcn

rourbrn aud), um brn Langel an .ftänbcn $u rrfr^en, weit

über Gebühr ausgebchnt. Ivofcbem hatte bie iVlmnblung bir

Sflaven in '.^vafiiicn immer nod) eine milbere «Vorm al* bie in

ber norbamerifaniiriKii Union; fir mar unb blieb im ganzen

unb grofccn eine humane, wenngleich aud) ftälle unerhörter

ttiwjchrritung vcvfamcn. $M beu (leinen Aderbauern hatte

bev Sllavc es nid)t feiten beffrr, al* ein freier Jcned)t in aubrrrn

Viinbern, unb c* beftanb oft mirflidje marine Antyinglid)fcit.

„Mann jein >>rrr nid)t mehr arbeiten", fdvrcibt A. 21\ Sellin,

,fo arbeitet er befto mehr für benjclben, nnb wirb er jelbft

arbeitsunfähig, io bettelt er, um jenen fo gut roic möglich,

;u ernähren.

-

Tic rrfte europäifchc "Diodjt, wclchr ben ttbcrfrcifd)cn

Sflavenhaubcl verbot, mar nid|t (inglanb, wie häufig be-

hauptet mürbe, vielmehr gebührt biefe (ihre Xanemarf, ba*

am lfi. iüiai 1"!>2 ein Wcfetj erliefe, monad) bet SKcnfchen'

hanbel in ben bänifn>cn Venningen mit bem Sdjlufic bei?

3ahre* «n tinbc fiubcn follte.

jAllcrbing* mar bic Agitation gegen ben Sfiavcnhanbcl unb

bic Sftavctci überhaupt in (inglanb roeit alteren Xatum*.

Tiditer unb Sdvrift|trllcr, mit harter, Steele, }>opc, ihomf on,

2 avage, lioroper, Sterne, Aham Smith, ttobrrtfon,

Tr, oobnfon, ^alrq unb viele anberr idyiicbcn unb fprad)in

bagegen. Tie 5K*id)lcv hotten 1 7 J!» rrflärt, baf? ein Sflavc,

iOvld)er nad) (inglanb tomme, baburd) nid.it frei mrvbc, aber Vorb

lyjansftelb'* im Miauten ber ganjen Siiditerbanf am 22, ,^uut

1T7-J auogefpvod)ene<i Urtheil lautete, baf? ein SflaM fojort

frei merbe, fobalb er ben t^oben ber i*ritifd)en Onfcln l»e

trete. «TIk« Bir of Kugland is tun jiure i'or a sluve to

br< atli<> in." ^Iber ein I77ii im Unterhaufc t>on Tavib

Partien, bem i{evfaf)er bev Schrift .Ob-ierviitions on iiinii
u

,

cingebrad)ter Antrag auf flbidjaiiitng ber StlaVcrei fanb nur

Hiigenngeitbr Unterftü^ung.

Tay? cnglifdje fnblitum manbte biefer »Vage nur geringe

Sympathien \n. Ticfelbcn geroerft unb in breitere Mreifc

getragen \n haben, ift bao ^^erbirnft ^cr Cuäfer. Sd)on

1727 cvlirftcn fit eine öffentliche (irtlelrung bagegen, unb

17til fdiloficn ftc alle )'old)e aus ihrer (^emeinbe au<<, weld(c

in ivgcnb roeldjer ii! rife mit bem Sflaucnhanbel fid) befaßten

ober fclbft Sflawn hielten, im v^ahvc I78H bilbete fid)

au«« ihrer
v
J)iitte herauf eine C^efcll)d)aft \»r Befreiung von

'Jicgcriflauen in ili3eftinbien unb vir ^lbfd)affung bro Jfcflcv^

hanbele an ber mrftafrifanifd)cn icüfte.

TieCnäfer in IVnninlvanien hatten ihre 2timmr idjon

früher gegen ben Sflaocnhanbrl erhoben, unb bie CuÄfer in

anberrn Staaten 'Jcorbamrritao folgten ihrem tVifpielc.

"Jiad) bem UnaW)ängig(eitetriegc trat tVranfliu an bir Spi^c

ber Bewegung. Äbrr obfd)ou fid) bicfclbe immer weiter

verbreitete nnb überall flnbäugrr gewann, führte fic bod)

\u feinem praftifd)eu ^Kcfnltate. Xenn obfd)on bie ^c-

»blfcrung ber amcrifanifd)cn Staaten faft überall ber

2 t laver ei abgeneigt ivar unb fid) ihrer gern rntlcbigt hätte,

unb 'JÜiiinner wie ^afhittgton, Oeiferfon, jyranflin, $cmtj,

v^an ihetle ilir foiortige, tl)cilif für allmähliche ^lbfd)affung

: ber Sflaverci eintraten, and) berfclben bamalc noch feine fo

tief gemurmelten öfonomifd)en v^nterrffen im Üx'cflc ftanben,

obfd)on auf?« in beut ^Krie unb Onbigo probii^ivrnbrn Süb
(iarolina unb (Georgia bie Sflaven fclbft in brn labaf

baurnben 'JDJarnlanb unb Virginia rbenfo gut burd) weiße

Arbeiter erfetjt werben tonnten, fo gaben bod) <;olf unb

Führer anii Jvurdit vor einer Seceffton ber Sflavenftaaten

biefen nad), unb ba« bamalü nod) unbcbcutcnbc Uebcl, ba*

leid)t mit einem ?lufroanbc von 4(> Diillicmni Tollar^ hätte

I
ausgetilgt werben tonnen, blieb beftchen, um unter bem
Sdiutjc freigebig verliehener t^ioilegicn su nie geahntem

Umfange an\utüad)fen.

xlnl*nglanb aber ruhte bie Bewegung gegen bie Sflavcrri

nid)!, fic würbe vielmehr unrrmiiblid) fortgefe^t. Jhomao
Cilarffon's ^reis^iffat) „An lirent iuvitoti in Bcrvitutcui

ilnru*', 17M.') für Xr. i^adarb>, bes W-,efanaler* her Univer=

fitiit (iambribge, aiu<gefc(}tc<< Stipenbium gcfd)rirben, erfd)ien

,

1 7H(i in erweiterter jVorm in mglifd)er Sprache unter bem

litel „Essay on the SInverv and Commereo of the

. Hiiiuaii Specie*"
1

. Xa# brachte ihn in ikrühvung mit

! William )h*ilberforce unb (^vanvillc Sharp, unb unter beä
i lefcteren i'ovftl} bilbete ftd) ein Komitee, betit fpätcr beT

(^rofeinbuftriellc is?ebgwoob, ber C*Vid)id)t?fd)reiber 3Qd)art)

IWacaulai), ber Ü'ollsfreunb Jncnri) ^rougham u. a. beitraten,

I unb bat* nad) uvniitjgjährigem Kampfe feinen &\vtd cnblid)

: erreichte unb bamit einen bunflen «\lcden von bem (iharaftrr

ber britifd)rn Nation entfernte.
s
JPiit ber wirffamen Untn =

' ftii^ung von jVor unb 'int! mürbe cnblid) am L'.ViKär, 1^07

bic , Abolition tut of sluvcry" burd)gcbrad)t, monad) fei«

Sdjiff ^ur Verfrachtung von Sflaven an* einein britifdKn

I

.^afen nad) bem 1. iVai 1SM7 au*laufen nnb fein Sflnve

I tu beu -Volouien nad) beut 1. "l'iär, gdanbet merbrn
I folltr. 3» glridKr .^i'it bilbete fid) in (inglanb bic „African

Institution*, um bic genaue .^anbhabung be* C^efctje* \u

überwachen.

Ifinc 'il
:ohlthat für bir Sieger mürbe baffclbe nid)t rbir,

al* bi* Vorb Vrougham im rnglifchru Parlament IM 11 ein

t^efch buvd)brad)te, wonad) eine iVrlelfiiug bc* obengenannt« n,
1 gegen ben Sflavcnhaubcl gevidweten C>Vfete* mit Xvan*
1

portation befiraft würbe; einige ,\ahrc fpifter fc^tr man fogar

bic Iobe*)'trafe barauf, lehrte inbeß balb mieber *,u ber

milberen Anffafiung ^itrüd. W\i beut Oal)rc IM 11 horte

ber Sflavcnhanbel nad) brn britifd)en Vcfi^iingcn auf, nur

'JDianritiu*, bef erft lf*lo au* fran;dfifd)CR in britifd)c

.fVinbe grfoinmen war, unb leid)lrv ber Uebenvadjung fid)

entziehen f onntc, fette ben .^anbcl nod) einige ^eit fort, muf?tc

fidi iubefe balb bequemen, ba* britifdjc (^efc|j ^tt befolgen.

Xie Sicgicvuug bev Vevciuigteu Staaten h°"f bereit*

17!>4 ihven Unterthanen jebe ll)eilnahme au bem Sflaven-

hanbcl nad) frrmben Vänbern unteriagt; burd) OVfr^ vom
2. lUär, lMt>7, ba* aber erfl mit bem 1. Sanitär IMos

inAirait trat, verbot fic barauf bir (iinführung von Sflaven

au* flfrifa in il)r eigene* Gebiet. Ont Xe^cmber 1^14

verpfliditetcn bie 'bereinigten Staaten unb (inglanb fid)

gegenfeitig, alle* in ihrer "IHadjt Vicgcnbe 511 thun, bem
fd)mad)VoUrn ^vanbel ein (iube \u madjen.

ivranfrcid) hatte ben 2flavenl)aiibel bi* 1M14 in feiner

'itfciie befrhra'nft, unb aud) bie in biefem «^a()re mit (Snglanb
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getroffene Vereinbarung bcftimmtc nur, bafj in ^ufunft fein

Ivrrmbet "2 Hauen in bie fran^öfifchcn .Kolonien einfuhrt«,

Dom 1. »Inni 1819 ober aud) ftronw'cn btr 2flaocnl)anbcl

unterfagt frin foUf. Tiefe lt(j«e Vcftimmung war getroffen,

um rtranfrrid) $rit \n geben, oon neuem Sflooen nad)

>>aiti cinvifiitjrfn, fall* biefe 3nfcl, weld)c iniwifd>cn ftdi

oon frair,öfifd)er >>rrfd|oft frei gcmad)t hatte, wieber von

i\ranfreid) ^urtttferobert werben follte.

Ter weftlid)c Tbcil von £}aili obrr, wie e* burd) bie

2 panier getauft worben war, 2anto Tomingo war an

Aronfvrid) 1(!97 burd) ben {Vricben oon ^fpewief getommen.

Rotten fdion bie Spanier Wcgcrfflavrn eingeführt, fo ttjatrn

«i bie (Hanhofen nod) viel mehr. »Am ;labre 1791 war
baä numcrifd)r 4*crr»Qltnifj ber 2d)roar;cn \u ben 3£eificn wie

1B : 1. 3n bem genannten 3abrc fegte ftdi bie Vcvölfcrnng

;ufammcn au* 480000 2d)woqcn, 2400« Mulatten

unb auf 3(H)0<) Triften. Tie fronjäfifdje Revolution

werfte aud» t)ier bae Verlangen btr farbigen nad) glcid)cn

bürgcrlidicn Wcdjtcn für Alle unb in ben balb auebrethenben

blutigen jtSmpfru blieben nad) roedifelnbem Erfolge bie

2d)war,cn fdjlirfjlid) bie 2icger. Napoleon hob nad) feiner

rjfiicfrebr von Glba bie 2flavcneinfubr nod) £witi auf, ohne

aber baburd) bie nun nad) Selbftaubigfeit ftrebenben Sieger

\u brfrirbigen, unb 1825 fotj fid) ftranfrrid) veranlaßt, auf

biefen weitaus wertt)tiollften Jhcil feine« wrftinbifdjen Vc>

fi&ed }u verachten. Tic Sieger erhielten hier itjrc erfte unb

bielang ihre einige unabhängige Mcbcrlaffung anfeerbalb

oce aiTtiant)a)en .nonitnente.

On 2d)weben würbe bereit? 1813 ein Verbot gegen

ben 2flavenbanbcl erlaffen, .VSollanb folgte im nädiften Öaljre

nad), unb Portugal verbot feinen Untcrtbanrn 1815, 2flavcn'

banbel nörblid) vom Acquator ;u treiben; nad) bem
21. Oanuar 1823 foUtc berfelbe UberaU unterfagt fein,

bort) würbe ber Termin bie 1. Februar 1830 binauegrfchoben.

linglanb ;alilte an Portugal ale Gntfcbäbigung 800000
Vfb. SterL Tod) hörte bamit ber 2flavcnbanbel nicht

auf, unb aud) bae am 10. Teymtber 183fi rrlaffene Verbot

ber 2Haornanefubr au* portugirfifeben Vcfie>ungen a'nbertc

baran wenig. Ter fponifrhe 2ftavcnbanbcl follte nad) einer

mit (Snglanb getroffenen Vereinbarung, bae bafür 400000
Vfb. Sttlt ',al)lte, Cinbe 1820 airfhören.

Ale bie etjebem fpanifd)en Kolonien in 2 ilbomrrifa fid)

frei madtten, würbe ber 2 flavcnbanbcl fogleid) in ben Va«

SWata Staaten, Venezuela unb (Sbile verboten. 3" fiWrber

Heit fd)loffen tfnglanb unb rtranfrcidi Verträge ab, nad)

meldten ftr fid) gegenteilig bae l)fcd)t ber Turd)fud)ung bce

2flavcnbanbcle ocrbäd(tigcr 2d)iffe auf hoher 2ee -,u<

gefianbrn; bie übrigen 2rrmä'd)te traten biefem Abfommen in

ber rtolge faft iämmtlid) bei. »Im 3ahrc 1 H42 würbe bann ber

foqcnanntc Afhbitrton Vertrag gefd)loffen, wonad) bie Vrr
einigten Staaten unb «inglanb fid) verpflichteten, an ber

weftafrifanifdjen .Kttfte gcmeinfdiaftlid) eine Jxlottenabtbcilttng

;u ftationircu. 3m Ml)xe 18(>7 unterhielten bie iSnglänbrr

hier 13 Tampfer unb einige Kanonenboote. Tiefe Tampfer
flotte hatte brei 2tationcn: im Horben oon Liberia, in ber

Vai von Venin unb in Unterguinea oom Aiap Vopr* nad)

2üben bi? \nx .«leinen i\;iid)bai. Ter Tienft war ein äufterft

aufreibenber; 1815 ftarben üon ber Vemannung 5, 1K51

faft 8 %<ro^rnt, bie iireir,erflotte würbe baher Win Volffmunbe

baö 2arggefd)waber — „coffin-üqundroii'' — genannt.

Von biefer flotte würben 1843 aufgebracht «25 2flawn
fd)iffc unb baoon 578 fonbemnirt, weld)e 38033 <Jfcgcr

an Vorb hott'"/ "on beuen 3941 ftarben, che nod) bae

Urtheil Uber bic 2diiffc gefallt war. (?inrn großen 2 heil

ber Ueberlcbenben fehafften bie önglanber al« ^Vehrlingc"

nad) fi>cftinbien unb licfjcn fte bort auf ben Vtoit'agfn

arbeiten, anberc brachte man nad) 2icrra Veone, 2t.

Helena u. a. 3(ud) hiev ftarben nad) ber Vanbung nod)

Viele von ben auegeftanbenen %]Kif;hanblungen unb (£nt=

behrungen. Tic ^liiegaben für ba« 2arggefd)wabcr betrugen

jährlid) an 1580(M) %*fb. 2trrl. «ud) bic übrigen 3)cäd)tc

imtrrhitti™ ftreujer: fo Rranfrcid) eine Tampffregatte,

|Mwi Iraneportbampfer «nb fed)« 'üöifoe, bie 2panicr

unb ^ortugiefen einige Tampfer, bagrgen bethciligten )ld)

bic Vereinigten 2taatcn feit 18(i2 nid)t mehr babet.

Turd) alle biefe Wafjregcln würbe ber 2flawnhanbel,

foweit berfelbe bie ^ufiihr nad) ben europöifdjcn «olonirn

unb unter ber flagge europäifd)cr Lotionen betraf, wenn
nidit DÖUig befeitigt, f o bod) in frhr enge (^reuten gebannt, aber

er h^rte bamit nicht auf. >^ugleid) würbe bie Vage ber
s
Jcegerfflatien in ben amerifanifchen Vflan^ungen eine weit

fd)led)lerc ale \uwx, unb bie 2d)rrcfcn ber Uebcrfahrt non

jlfrifa nad) Smcrifa fteigerten fid) in bae £ntje&lid)c.

Tcnn nun »erfradrteten bie 2flawnid)iffe fo «ielc 2fla»cn,

ale fid) nur immer in bem engen Wamste wegflaucn licfjcn,

unb man behauptet, bafj nad) bem Verbote ber 2llat>enaue

fuhr brcimal fo niel Sieger aue Slfrifa auegeführt worben

feien, freilich erreichte nun launt ein Trittel bie AUlften

'Jlmerifae, benn bie 2Hanenha'nbler zögerten feinen klugen

blirf, ihre lebenbe ät^aare über Vorb \u werfen, fobalb fie fid»

in (Gefahr fahen, einem Atrru',cr in bie £">ä'nbc ",u fallen.

ivür bie fdion oorhanbrnen 2flat>cn in vlmerifa hatte

bae Verbot bre 2fla»enhanbele bie ungünftigfte ©irfung.

2ic mußten nun, ba bic natürliche Vermehrung ben großen

Abgang burd) lobeefaüe feineewege erfr|>tc, ^u immer
größeren unb brürfenberen Veiflnngctt l)erangqogert werben,

unb bie ftolge war eine fdincller ftd) fleigernbr 2tcrblid)fcit.

2o hatte man 1807 in gan^ ^eftinbien 800000 2tlawn,
aber 1830 ^al»lte man nur nod) 700000. 'Man fing in

Europa an, fid) *,u fragen, ob bae Onftitut ber 2flaterci

vom 2tanbpuu(te ber Humanität unb nach ben (*rnnb-

fä(jen ber Religion überhaupt }M nertheibigen fei. "Jiamcntlidi

in Ifnglanb würbe biefe i^rage lebhaft erörtert.

Tort hatte fid) bereite 1 823 eine „ Anti-Slavery Society",

wirberum auf Anregung oon SiMlbrrfore, gebilbet unb fofort

eine lebhafte Agitation entwirfelt. Man beabftchtigte -,u

nad)ft, bie Dorhanbenen 2flaoen nid)t iofort in völlige

(Wribcit \u verfeljen, biefclbcn vielmehr Vcibeigcncn ;it

mad)cn, bagegen alle nad) einem beftimmten 3agc geborenen

«inber für ohne weiteree frei \i\ crflären. Vciber führte biefe

Bewegung ',u fchr bcflagenewertben 'Jliiefdircitungen. Sin
von ben 2tlavenhaltern in remerara gemad)lcr Verfud),

ben Wcgcrn bie oi ihrem heften fid) vorbereitenben 2d)rilte

IM verheimlichen , verleiteten bicie \h bem (Glauben, baft

ihnen bie Ivrcihcit bereite getoährt, von ihren fterren iebod)

wiberred)tlicher itVife vonnthallcn werbe. Crinftcllung bir

Arbeiten, Auflehnung gegen bic Autorität unb gemaltfame,

mit übermäjjiger 2trrngr nuegcfühvtc Untcrbrürfung ber

Vrwcgung waren bie »xolge. Tae cnglifaV tmblifum ober

würbe ^uglcid) mäd)tig gegen bie2(lavcn hallenbeu ^flan^tr

aufgeregt, unb biciofortigr gän;lid)c Abiehaffung ber 2flaverci

l

in allen englifd)cn .Kolonien nun \m immer nadibrilrflidur

|

geftelltcn ^orberung. Aber erft 1833 nahm fid) bic

Wegiciung unter bce tfarl (%cv, SWinifterinm ber 2adie

thatfräftig an, unb am 28. Anguft 1833 tonnte bic Ab
frhaffung ber 2flaverri in allen britiidjen .Kolonien ale

(^efep proHamirt werben. Tie 2flavenholter erhielten eine

Gniidjäbignng von 20 Mi«. Vfb. 2terling für bie mei
gebung oon 639000 2flavcn, von bcncit fid) auf v\amaifa

allein 32200O befanben. Völlig frei füllten bic 2flaveii

allcrbinge nicht fofort frin. Allein mau lief; bic auf

fiebcn 3ah* e benteffenc llebergangeprriobr, währrnb welcher bic

2flaven ale Arbeiter brei Virrthcile ihrer Arbeitzeit ben

früheren Herren yt geben hotten unb förpevlid)cr Züchtigung
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burd) bicftlbcn unterftanbett, fd|on 18.1s auf, nadibrut in

Antigua gleid) von vornherein alten 2 Häven unbebingte

<Vcil)rit gemährt roorben mar.

Xtm beifpicle Ijnglanb« folgten MI anbere europaifd)c

Staaten. On Riaantty befretirte bic pvooifori^ctK Wc
gicrung von 1848 bic fofovtiqc ,\rcilal)uug all« 2flaocn.

,\n bortugal rourbe 1868 ein C^cfc(} erlauf", roonad) jeber

2 flaue eine« portugicfifdxn 2taat«angct)brigcn nad| 20

labten frei fein folltc, jo baß nad) bnii 29. 'April 1878 bic

2fUmrci in allm portugirfifdKn bcfHjungen ity Crnbc fanb.

Tic A>ollänbrr ließen ihre 2flawn 1888 fvei. 300 in bin

fiibamcrifünifd)cn 2taatcn bif 2 Hauerei nidit bereit« abge

fd)nfft roar, ba gcfd)at) bic« nun audi. Tic Hiegicrung 0011

bueno* Anrc« hatte idjon 1813 rrflärt, baß alle r>oit

2flaucn nad) bem 31. Haimar b. 3. geborrwn Minbcr frei

fein folltcn: in Volumina würbe beftimmt, baß bie nad)

bem 16. 3uli lsiil (Aborrncn ihre Freiheit mit bollcnbung

bc* fiebyhnten Oabrc* erhalten füllten. OJcrrifo fchafftc bie

2flaucrei burd) 0>Vfrl> 00m 15. 2cptcmbcr 1829 gaiylidi ab.

'Jiod) aber blieben brei .vuiuptgcbicte , in beueu bi«lang

feinerlei 2dirittc getl)an morbrii waren, um bem 2flavrn

bie «>rcil>iit *,u geben. Ii« waren bic« bie bereinigten

2taatcn von' florbamrrifa, Vuha nnb brafilien.

Allrrbing« roar bie 2 Hauerei in ben uöiblidjeu 2taaten

ber Union abgcfd)atft roorben. yirrft 1777 in Vermont, ba«

frrilid) nur 17 2flaocn befaß, roäbrrnb birginia yi ber-

fclbcn »Vit 293 427 *,ät)lte; bann in "Jiciu V)orf, bcnnjv,l=

oanien :c., yilcfct in 'Jicro Werfet) 1804. «bei in ber >>aupt

fad)e roar baburd) ben 2 flauen felber roenig geholten roorben,

man hatte fie tnrift einfad) von beut "JJorbcu nad) beut 2 üben

ucrpflany. Unb biefer Vettere, geführt von cnrrgifdjcn, ycl

bewußten "Dtanncrn, lougte jeben berfud) bc« Horben«, bie

2flaocrci au« ber Union yt fd)nffen, burd) feine entfd)iebene

2lellung yt vereiteln.

IS« roürbc yt roeit fuhren, bie ucrfd)icbcncn 2d)rittc yt

»erfolgen, bind) roeldie bic 2 flawnrjaltcr ber Union lange

»Vit mit *,äl)er .Vconfrqucn; ihren liinfluß in ber Union yt

Harten wußten. Ter Erwerb von Vouifiana, ba« urfprünglid)

Arfanfa«, Diitfouri unb Atanfa« rinfdiloj? (unwahre 1803),

ber Wiffonri «ompromiß von 1H20, bie tfinverteibung von

Icra« in bie Union ( 1 M I
">

), ba* Au«licicrnng« unb x>agb

(^efefc gegen flüd)ti(ie 2 flauen von 1H5U, bie Manfa« 'He

braffa ^ill von 1 Hf>4 , bie Xreb 2cott lintfd)cibung von

1H5K, bic berfudic, welche man 1854 mad)te, um Mubo yt

anneftiren, unb bie oon 1859 bi« 1860 ytr bMcbcröfiuung

bc« itberieeiidKit 2flavcnl)anbcl«, ba* roaren alle* "Oiaß

nahmen bc« 2iiben<< in feiner immer fübner werbenben

A()qrcffioit.

iinihrenb bie 2flavcrci in ben •.K'orbftaaten nadi unb nad)

ab(\efd)afft rourbc, nahm bieielbe in ben 2ilbftaatcn mehr

unb mehr übcrljanb, fo bafi man bort 18ti0 nid)t rocniiier

ali> 3949557 farbifle 2tlawn zahlte. Unb bie immer filbft

beroufeter auftretenbe inntei ber 2flaoenhalter rouRte w buvd)

yifrtvn, baR ber cienannte iViifiouri -Atompromt^, roonadi

in ben (Gebieten uörblid) 00m 86, (^rabe bie 2 flanerei für immer

aufflchobcn fein follte, 1654 burd) bic ftanfa« Olcbraefa

9iO beicitirtt unb bie ^infiihrunfl, iMbchaltnnfl ober «b

idiaffitnfl ber 2llaperei für eine interne "Jlna,clca,cnhcit eine*

jebrn einylnen 2taatc« erflärt rourbe, meldte ben Monßrrfi

ber Vereintsten 2taatcn niditi? angehe. -))ian behauptete,

bafs bie Beibehaltung ber 2 flauerei für bie 2übftaaten eine

Veben^frage fei, baf? bic bortigen Atnlturen von baumiwOr,
^uefer nnb labaf nur mit 2tlavrnarbeit geroinnbringettb

betrieben roerbrn fönnten, unb bafe bieielben nadi (intyel)ung

bieier .^ilfe nothroenbig yt t
xSrunbe gehen tnüfiten. Tic «\olgc

hat geyigt, roic falid) folthe ielbftfiid)tigcn Anfid)ten IMmt;
bic bereinigten 2 taaten nehmen trot^lbfd»nffnng ber 2iUivcrri

unb ber nöthig grroorbenen bcrrocnbuiig freier ArtH-iter in

ihrem widitigften brobufte bei 2 iibfiaaten, ber baumtoolle,

heute, unb yoar fd|on feit vielen fahren, roic voibem bic l)u

vorragenbfte, entfdKibeubfte 2 teile ein.

geigte üd) aber ber V'iorben in feiner bertretung unb

Regierung beut 2iibtn überall roilliährig, fo iprad) fid) bic

2 limine ber bortigen öffentlichen lUeinuug immer fdjävfcr

gegen bic 2 flaverei auf. "ANämicr wie beujauiiu Vunbn,

"iiMlliam Vlotib (^arrifon, Crlijah b. Vovejot), b.Wubcll bhil

Up«, Üharlc* 2uuin<r, ^oljn btoivn lampften in Start

unb 2d)riit für bie 2ndie. Vovejon unb bromn würben

in bem ungleiditn Mampfe yi •3)iartt)rern ber 2ad)r, nnb Cd

war vornchmlid) ^ohn brown> >>inrid|tung nad) feiner

mißlungenen (irhebuug gegen bic 2flaverci, wcld)c ben 2übcn

bi* ytr Unertrnglidifeit überntiithig unb hcraiuMorbet 11b

madite, fo baf? im '»forben ber (intldilufj reifte, ber 2flavnci

burd»roeg ein linbc yt nuid)rn.

Taf? bie« burd) ben groRin amerifanifdjen bthgeilriig

nad) harten -Vämpfcn cubglittig gcidioti, ift betannt. Tamil

warcu fäiumtlidje 2flaven im ganyn (Gebiete ber Union frei,

unb jenen ftolyu englifd)cn ^lucfprud) von ber unverglrid)

lid)en Vuft OVofebritauniciKi, bie ben 2flotKU, bei fie ein

nthme, fofort an« feinen Ueffeln Ibie, eigneten üd) nun aud)

bie freien bürgrr ber iramHitlantifdieu Union an. »vovtan

waren in bem ganyn weiten OVbictc vom ^Itlantifdien bio

!
yim baeififditn Cyane unb von ber großen 2ecnreihe im

1 Horben bi<< yim l'ieritanifdien l'ieere im 2 üben alle ohne

Untctfehnb ber ftttic frei, unb bie, wcldie „in ben 2tlaven

feffelu anberer Vänber ben geroeihteu boben ber ivrcihrit bt

traten, hörten bamit fofort auf, Aincd)tc yi fein".

2o beftanb benn 2flavnci auf amerifanifd)cm boben

nur nod) in .Kuba unb brafilien. ,^n Xuba galt für bie

2flaven bao milbc fpanifd)e (^efef ; bennod) war nad) bem
I berichte eiueb flugcnyugcn, bc<? Tr. ^iabben, nod) im Oabrc

IM Hl bie bortige 2flaverei ,verbcrblidKr für ba<> menfd)'

lidje Vebcn, erniebrigenber für ben 2flaven nnb moralifd)

bebeutlidKr für ben ,<Serrn , C'Vfunbheit unb (^lürf ber Ovc=

fellfdiaft gefä'hrbenbrr, a(l in irgenb einem 2flaven haltcuben

Iheilc ber «irbe
u

. bei ber fd)led)tcftrn l'iahruug war hier

bie fdnvcrftc Arbeit yt verrieten, — fein S^twbtr, baf? Ucbu

anftrengung unb '.Viangel an awfrrichctibcr ?Knhe geroaltige

Vürfcn in bic Weihen ber 2flavcn riffen. Tod) vcrmebite

bic 2flavenbeBblfcrnng burdi iinauogcfr^te Anfuhren fid)

beftiinbig. ^111 3ohre 17!>2 fdiaCtc man bie $ßty ber

2tlaoen auf ber Ottfcl auf 84000, im .Vrhrc 1«17 auf

179000, 1H27 auf 2H»iOOO unb 1S43 auf 4HÜ1HH». bon
1812 tbt 1851 follcn 48499 2tlaven nad) -Wuba gebrady

worben fein. Turd)brn nid)t nad)lafienben rvuef von auf?rn,

iiwbci onbere von tinglanb, rourbe enblid) aud) hier ber 2 Hauerei

ein llnbc gemadit. t^in 1870 wm bem bamaligrn IKinifttr

fltr bie Wolonicn, 2enor llliorrt n brenbergaft, ben <i orlti?

vorgelegte« unb von biefen unveryiglid) gutgeheißene« C*cfct<

biftimmle, baf? alle 2 Häven, iveldjc ba« fediygftc Vrt>cn«jahr

überfdjritten hatten, frei fein folltcn, unb in girierter b.Vn'c alle

nad) ber bublifation brt Ghfh]e4 geborenen iuber von 2 f lavrn.

'.'iad) bem (ienin« von 1867 yihlte bic bcoblfnung ber

Littel 1570211 2eelen. tavon roaren 764760 b'eifsc

unb »5 4 H> 2d)tvary ober iWbigc, unb von biefen roieberum

225 938 ("treicunb 379523 2 flauen. Ciineenglifehc 2diaeung

für 1873 bcyidmet ein Trittel ber gefammten bevölferung

al« 2 Häven, wa« aber wohl viel yi hod) gegritfen ift.

3« brafilien '> rourbe am 28. 2eptembcr 1871 ba« von

ben .Kammern alaffenc 2flaveneman;ipation«gefen fnnttio

nirt, nadi roeldieut bic vom Tattim bi« OVfcw« au von

2flavinncn geboreneu Minber al« freigeboren betrachtet

M Senin, Sa« ßaifarrirt) brrtfilirn, 1. Ihril.
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unb außcrbem ein Mnb9 \nm Vo*fauj roürbigcr

Sflaocn au* bem Ertragt einer Sflaocntajc, ber Steuer für

b:n 3<frfauf »on Sflaocn unb oon Staat*lottericn gebilbet

werben follte. Ter .«aifer fclbft Ijattc bereit* ficben Mint
frütjer allen feinen Sflaocn bie Freiheit gefd)cnft. Tie

.tfabl ber Sflaocn foU 1835 2 UM) ono betrogen haben, für

irnbe 1881 wirb fit al* 1 looooo angrgeben. Xnrdi jenen

,tonb*, welcher bic 1. 3uli 18S2 tote >>öl>c oon 25902124
Warf rrrcid)t hatte, waren bi* bat)in aber nur 10000 Sflaocn

für einen ('Acfaniniibetrag »on 10l>70(»45 Warf lo*gefauft

roorben. .Hugleid) würben oljne Wclbcntfchäbigung »on itiren

Befi&crn ßOOOO Sflaocn freigegeben, alfo ba* feet^fadie

b.*r Yo*gcfanften. itm Ctabre 1885 bradjtc ba* liberale

Winiftrrium Saraioa ein CMc& ein, rocldjc* *,i'r Turd)

fUbrung ber Sflaocnbcfrciung eine (rrl)öhung ba Steuern

um 5$N0r>t unb bie Slu*gabr oon 15 WiU. S taaWremen

forberte. Tiefer O*cfctjoorid)lag würbe inbeß »on ben kam-
mrrn nict|t genehmigt, unb ba* neue fonfetüatiw Atabinrt

unter liotegipe bcfdirätiftc nun 1nn(> bie Sflaocnbcfrciung

auf bie jofortige ivrcilaifung aller «0 ^abre alten Sfla»cn,

roährcnb bie übrigen, in »erfd)iebene klaffen gcthcilt, erft

nad) 17 fahren frei fein follten. $nr iSntfdjäbigung ber

Sflnocneigcnthümcr beabfid»ligte man eine iSrhöbung ber

Stenern unb "Jlbgabcn um 5 "^ro',ent, aud) follten bie frci=

gelafjenen 2 flauen, um fid) an bie neuen Ycbcii*»crbältniffc

\u gewöhnen, ihren bisherigen Herren nod) brei ^abre um
g -ringen Vohn bleuen. Aber bie immer mehr an numcrifd)er

Starte wie an (iinfluf? wad)fenbe rcpublifani}d)c gartet wr
langte eine fofortige Befreiung aller Sflapcn, berrn £ahl

oon lHS(i bi* Kl. War, 1887 oon 1 133 228 auf 723 410

•Vöpfc t)erunter ging; Uberall bilbrten fid) }lbolition*gcfcll-

ferjaftcu, Sflaocn würben au* öffcntlidjcu l^clbfammlnngcii

freigrfauft, uub oicle Sflaocn entflogen unter bem Sduiiv

bc* 1>ublifum* ihren BcfUwrn. Tie "i'flan*,er, fotift all

mdd)tig, wagten nid)t, fid) biefer Bewegung eutgegeir,u

ftellen, aud) nid|t, al* nad) bem Mldtritt tiotegipe* bnrdi

brn 'fleferbauminifter "t'rabo ein (^rfcfc eingebrad)t würbe,

welche* bie Sflaocrci in Braftlirn ohne (intfrhäbigung an

bie 1>f(air,cr gänzlich abfdiaffte. riefe* OVfeH würbe am
13. Wai 1888 ocröffcntlid)t , Wae -,u grofecn iVftliehfeiun

unb lebhaftem 3ubcl im ganzen iKcidje 'ilulaß bot, aber

^uglcid) aud) burd) Berniehcuiig ber fd]nrll wadifenbin

rrpublifanifd)cu Partei, infolge be* Jlnfdjlufic* »iclcr \u

Orunbe gerid)teter i'flan^er an bicfelbc, ben fd)on lange

wanfenben Maifcrthron nun llmfhtr^ bradjte.

4*on ben übrigen iSrbtbcilctt bat 'iluftralicn in jüngfter

$eii in einigen feiner Tbeilc, »or allem in ber biitiid)cu

.Kolonie C.uccnManb, ben Vorwurf auf fid) gelabeu, unter

bem Tedmautel ber Anwerbung freier Arbeiter in Wahrheit

einen auf* fdiä'rfftc \u oerurtl»eilenben Sflaocnhaitbcl bc

trieben ",u haben. Elften aber ift unb bleibt in feinen mo-

l)ammebanifd)en 3ieid)en, infonberljeit in Arabien unb t^rfun,

bie .Oeimatl) ber Sflaoerri, weungleid) biefelbe nid)t in fo

erfdjredcnben formen fid) ber "JlVIt gezeigt ljat, al* in btm
d)ri|tlid)en

sJi'orbantnifa. &lir wiffen, bafi ef Oiußlaub ge

wefen ift, weld)ee in fet»arfer, aber ben faulen Alerf bitf -,ur

ivMtqel auotilgenben ^Vife beut Sflawnraub unb 2flapen=

l)anbcl ber unbä'nbigen leffe lurfmenen ein linbe mad)tc.

(Sdilufj folgt.)

K u I Trainer § ö $ I e it.

Tie ^orfd)ungen nad) bem Verlaufe ber unterirbifdjen

^ajferläufe in Mrnin, über weldje in biefen blättern fd)on

wieberb.olt bcrid)tet warben ift, haben eine nbcrrafebenb

gilnftige ^?enbung genommen, inbem von feiten einiger

Viebb.aber ber .f>ai)lenforfdiung eine lintbeefung oon groper

Iragwcite geutad)t worben ift. Tie erften "Jiadjriditeit bar-

Uber flangen fo unglaublidi, baf? biefelben pon ber Vaibad>er

,>Vitung unb ber C*ra^er Xageepoft ale eine Wtiftififation

be« i^ublifume erflärt würben, unb bod) beruhten fie auf

Äibrbcit. Tie Üntberfnng ber fogenannten Cttofer (trotte

nädift ^Äbelebcrg hatte nämlid) fofort ba<< i*cbcnfen ioad)=

gerufen, ob bicfelbc nidyt in ^ufammenhang mit ber 'flbelc=

berger (trotte ftebe , in weldyem ^allc e<> möglid) gewefen

wäre, burd) ben Cttofer. Eingang in bie '?lbel<,lierger (trotte

\n gelangen, unb epentuell bort an beu Tropffteingebilben

2d)aben an-,urid)ten. Tie Cttofer treiben nämlid) einen

Aanbel mit Iropffteinen, bem |tt riebe fie jetjon mandje ber

fd)bnften unoerfd)loffenen (^rotten oerwüftet haben, wie \. "i*.

bie Wagbalenagrotte unb jene in ber Toline .SierJelinfa, wo
lauin mehr unaiigcfd)lageuc l^ebilbc *,u finben fmb.

Tie ^eforgnift um ihre jdiöne weltberühmte (trotte,

aud ber bie (^emeinbe eine vemlid) bebeutenbe liinnal)mc

br;ieht, bewog eine C'Vfellfdjoft ^Ibcl^bergrr Bürger, 9tadj<

forfd)ungen an^uftdlen, bie bamit begonnen würben, bap pon

'.'{orben her, wo man ben ^oiffluf} in ber 1>iufa jatua

(&sifferhöl)le) witfote, ba* Terrain al>gefud)t würbe.

iWanntlid) enbet bie fiufa jama ober t<oifi)bl)lr mit einer

3*rrfd)Uttuug. Tie 1885er ^ermefiungen hatten fonftatirt,

bafj ber 2d)uttfcgel bem lSinftur',fd)lnnbe ber ttuglub« an

gehört, unb bccholb würbe »orerft Perfud)t, ob e* nid)t

möglid) fei, Pom (^runbe ber rKugluUa au* ber ffoil entlang

weiter por^ubringen. Tie* erwie* fid) al? unmöglid), utib

mich, ucrfdjiebcncn anberen wrgeblidien Ü»erfud)en, burdi anberc

(^rotten unb2d)lünbc yi bem unbcfaimien 1 heile bc* ^oif*

laufe* v gelangen, würbe ein günftiger üs.
safferftanb benunt,

unb bie t*oit oon ber ^lbel*bcrger trotte au*, in ber rKiditung

oon 2 üben gegen Horben — alfo ftromabmiirt* — »erfolgt.

4i*enn man bie Viteratur Uber bie *lbel*bergcr (trotte

befragt, fo fdicint biefe* Unternehmen unmöglid), beim

Sdimibl erwähnt au*brUrflid), baf? e* nur möglid) fei,

300 Ailafter weit Poqubringen, unb jo weit ift bie Gaffer

höl)lc, bie fid) Pom großen Tome au* abiweigt, aud) »er

mejfcn. ISiuer Sage nad) foll aber einer ber (^rottciifllhrcr

bor Sd)mibl fd)on piel weiter »orgebrungen fein, inbem er

nädift beut fünfte, wo Sdimibl umtetjren mnfite, bind) ein

Vod) nahe an ber Terfe in weitere großartige iWäiime gelangt

fei. Seber bie eine nod) bie anbrre biefer ^iad)rid)trn hat

fid) beftätigt. i^efonbere .ftinbemiffe gab c* nid)t an bei

betreffenben Stelle, unb c* war nur ein 20 Wctcr lange*,

*,iemlid) tiefen ^affcrbaffin \a Uberfahren. ;Vnfcit* befielben

fetste fid) ber l^ang in gleichen Timcnfioncn fort, bi* ',n

einer Stelle, wo größere ?lbftiiqc fnmen, beren Bewältigung

eine größere '?lu*riiftung erforbert hätte. Turd) BenuiMing

eine* Seitengange* tonnte biefe Stelle umgangen werben,

unb ber Älußlauf wnrbe nad) Ucberminbung einiger

Sdiwicrigfciten, bie banptiäd)lid) im Tran*portc be* mit

geführten Boote* beftauben, glüdlid) wieber rrreid)t. Ta*

letfte ii?affetbaffin, meldte* \u paffireu war, erwie* fid) al*
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ba* gröj?te, unb übertraf btn »irrten See in bei foitböhlr

an Vängr um ritt Ü*ebcuteiibe*.

(Sin leiste* .fynbernif? befanb fidi am (Jnbe biefc* unter

irbifd)m See*, utib biefe* brftanb barin, baf? bie X«fc
.

f oft

ben ihlaffrrfpiegel erveidite. 3nfolfle beo au*nebiuenb

günftigen ii'afjrrftanbr* (onnte aud) biefe* A^inbernif? über

munbrn werben, unb ber iWauni, brr babinlrr lag, geborte

bereit* ber Cttofer trotte an, berrn .^ujainmrniefcung mit

b:v Abelebergrr trotte nun erroieirn ift.

Taf? nebft ber Cttofer («rotte nodi eine gan*,e Weihe

oon .^Söhlen bem Snfteme ton Abenberg angehören, ift

tbeoretiid) Uingft feftgeftellt, unb bie* gebt aud) au* bem

IMane bernor, ber für bie .^werfe ber lintwäfferung*arbritrn

in ben Ateffeltbälern angefertigt worben ift. Allerbing*

fehlen in brnifelben nodi »tele A>öblen, berrn (intbeefHitg erft

in fpaterr »JfÜ fallt, ober bie nod) nid)t »ermeften worben

fmb. £u lederen gehören aud) bie grof?rn ^etbiiibuitge

gange ;miidien ber AbcW'berger unb ber Cttofer (trotte,

bereu Ü'ermrjfung unb (Eintragung in bie £>öblrtifartr ungr

at)nte Auffd)liiife »on grof?rr wiffrnfdiaftlidirr '-Hebcutung

flehen wirb. Onobefonbere bilrfte e* flar werben , weldier

lh fache r* ;tt;nid)retben ift, ban ber gegen heften von ber
i

Abel*bergrr t^rotte ab;wfiqnibe lartaru* feine ^ortfefnnei

mehr bat, unb ob e* rid)tifl ift, baf) bie alten unb bie neuen

(«ätifle itid|t* weiter nl* ba* (iinftungrbiet ber Toliue

S tara Apnrnea trennt, wie e* ber Theorie nad) fein follte.

Tie lleberlirferungen Uber bie Marftböblen fiub fo unflar,

baf? fie nur wenig Aiibalt*pnnfte fleben. Selbft bie

Sd)iuibl'fdien Rendite ftnb tbeilwrife nodi mit 'Vad)tid)trn

untrrmifdit, bie auf tSr,ä'blnng(n »ott iSiiibrimiidien beruhen-.

be*balb fann bie 'J&ffcnMiait ftd) nur auf bie neueften Auf
nahmen mit Sid)erl)eit ftüe-rn, bie mit 1>räcifion*inftritmrnteii

geinad)t würben, unb bie nid(t nur ben ^weef haben, eine

einzelne 'Jiaturmerfwurbiflfeit nt befehreiben, fonbem bie

lintfirbung*gefdiid)te ganzer A>öblen)i)fiemc unb ihre $u*

fammrnflehbriflfcit Iii illuftrirni. Tie neuefte £ntbediing

hat übermale ben Erweis geliefert, baf? alle .VSötjlett be*

Abel*brrger Weoicre* ein einiige* grof?e* Shftrut bilben,

unb ber llmftanb, baf? man erft je&t in einzelne Titeile ben

Zugang gefuiiben hat , läf?t bie ^erntuthuiig berrd(tigt rr= I

fdieinen, baf? mittlerweile im »inneren ber Böhlen 5!<er=

Ünbemtigen ftattgefunben haben, burd) meldte einft urteil

qänqliehc itartitn wieber eröffnet worben fmb. (Sbrnfo

fann ei* Dorfomiiirn , baf? in gewiffen
v
i>afferhöhlen ber Ab

fluf? burdi Sinfdiwemmunflen , $<rrfd)Httungen ober burd)

Terfenbrllehe »ritangfamt ober gan* ttnniBfllid) wirb.

Terlei Atalaftrophen wrfd)leditern fiel* bie Imbrolo.qifdxn

^erhaltniffe im ttäcbft höheren Tbale, unb ftnb bie Urfadirn

brr veriobifd>en Seen in .Vrain.

Um biete -,u befeitiflen, muf? man bie unterirbitdien
}

:h>rqe fennen, burdi weldie ba* Gaffer einen Au*wrg \n

fiubrn Pcrinag, unb bie A>öblcnfoifdiuiig finbet baher eine

eminent praftifehe ^Inwenbunfl. Uni} in jenen Äeftelthälern

in beuen bie ^afferobfuhr eine vcmlidi regelniäf^ifle ift,

föitnen burd) tünbriidie in un:nflän«!id)rn XSllWfll 2tönniflen

eintreten, unb tt ift baher felbft bort ron flrofjem -Jintjen,

bie unterirbifdien äilafferwege genau fennen \n lernen, um
bei rtwaiflen Unterbrediunani fofort an bie ^efeitiflung ber

£nnbrrnifir flehen ^u fönnen.

(je bilrfte nid)t allfleuiein befannt fein , baf? ba* ?lbekv

berejer ihal burd? ^wet flrof?e ih?afferböhlen fein ^{ieber^

fd)lae|<<quantuni an bad näd)ft tiefere t^aninathal abflitbt.

Tiefe beiben £>öt)U*n ftnb bie 'Jlbelsbetflcr (trotte unb bie

2d?war;bad?höhlr, bie etwa einen .Vilometer aiuviuanber,

im fclben (^ebänfle lieflen. Üilo fid) bie beiben .VSöhlen »er-

einigen, bae ift h«'te nod) unbefannt. oebenfaUe mttf?

biefer 1<uiift in ber }<äbe ber Cttofer («rotte lieflen, unb

e# ift flan; gut benfbar, baf? burd) bie 3diiunr;kid>liul>!(

ein weiterer .^«flonfl JWH unterirbifdien Vaufe brr 1>oif

möfllid) ift. Ter jrtjige (iingang brr Cttofer («rotte ift ein

fitnftlid)er; batf heifjt: er war früher fo total Perfdjüttet,

baf? e<< nnmöglid) war, ihn al« fold)en -,u erfenncii. Xurd)

ben ber;eit befeitigten 2d)nttfeflel tonnte man nod) nid)t in

bie («rotte gelangen, ak< man fd)on Don bereit (iutbrefung

hörte. Ter rrfte (itttbeefer muf; alfo auf anbcreiu ii'ege in

bie («rotte gelangt fein, unb wenngleid) brrfelbe biejm *Jn«

flang geheint hält, fo muf? ein fold)er bod) brftrhrn, unb t«

bat bah« viel ^ahrid)einlid)feit, baf? bie (intbeduug ber

Cttofer («rotte burd) bie 2d)war,bad)höhlr erfolgt ift.

(Sine ber nächsten Aufgaben würbe baher barin beftehen,

ben ^ercinigungifpunft ber beiben ^i.'afferhöhlen auf;u)ud)<u,

wobtird) bie Vcnntnif? ber .finbrograpbie beii ^Ibelcberger

iVvrtcö abermate wefentlid) bereiehert werben fönnte. ±:a
Vuft \u abenteuerlidKU (rntberfutigefahrten hat, bei- fönnte

fieb, ba ein große* iVrbirnft um bie ^iffenfdiaft rrmutKit.

(5* finb bereit* brei ixahrten von ber ^lbrl*berger bi*

in bie Cttofer («rotte gemad)t worben, am 10. April, am
2f). ^uni, unb am 24. xluli lHfH). re*gleid)en würbe am
3d. ^uni biefe* fahret? aud) bie fcurdffnbrt nom H belobe rger*

Tbalc in ben grof?en Tont ber Abel*berger («rotte, ber 1{oit

entlang, wrfudjt, bie aber nidjt brn gewllnfd)tin (Stfolg hätte.

Am 1. 3uli würbe baher oon beiben 2eiten •,ufllf ' ('( bie

fahrt wieberholt, unb fonftatirt, baf? ftd) ein nur I5(5enti=

mrter bider ,>el*^apfen fo weit bem 4.lafierfpiegel nähere,

baf? eine tnrd)fahrt ber,eit unmöglid) ift. Tie i'efeitifluiig

biefe* ,Ciinbriniffe* wäre yvax lcid)t, ift aber nidit uubebingt

nöthig, ba unter bem Reifen ftd) nod) 4 Dieter Waffertitfe

beftnbet, bei einer foldfen breite, baf? aud) ',ieiulid) bebeutenbe

Ü<afienuaffen pafftren fönnen.

i*ei ber rrften ,"\al)rt (am M). Otini) würbe and) eine

(«abelung entbeeft. Ter linfe 2eitenaft ;eigte fid) bind)

eingcfdjwemmte 2ägeflö|je fo fct)r Prrramntelt, baf? er vor=

her erft au*flcräumt werben mußte, um bort vorbringen ;u

fönnen. To* vom nahen ".Deüblciiwerfc Bor mehreren ^ahnn
weflflefd)wemmte ^oot fanb ftd) bort nudi eingeteilt. (Jo

fd)eint baljer, baf? eine ftarfc Strömung in bem («ange

eriftirt, ber fid) gegen bie fogenannte Alte («rotte t»in;icht,

bie heute bem i.
!ublifum »erfd)lofien ift. ätkitrrc ^liad)

riditen hierüber liegen nod) nidjt »or, bttrfteii aber nod) in

biefer Saifon nt erwarten fein.

^(rdjaologifc^c unb l)i|ltorif(t)c Stiibtctt im ^aufafu^
1

).

.f>ödift beadjtung*- unb betuerfen^wertbe ^orirbungen wäbrenb ber 4»crfaffcr fid) im jweiten Abfdmittc ber bödjft

liegen in biefem 5fi*erfe »or, beffen erfter Iheil bie früheften baiifeii*wertben Aufgabe uuterjiebt, Uuterfudiuugen über ben

Zeitalter ber gBetalle im armenifrhen 9Juf3lanb behanbclt, Urfpriinn ber faufofifebeit Hölter ainuftellen.

Vcrfueben wir junädift Uitferc fefer mit beut Inhalte beö

... , .... ... ..... „ . . „ erften Söuehe* befannt su maebett, weldie* neben fieben Stein
') J. <!<• Storkau, Miüsiuh «cieiitihuuc au Cduenne. .

'

c , . n , ,,./.;,,... , .

Kiu.lo« «rchi-r.loffi.iun ot historique.. Pari. 1889, Kr. b«.
brudtafelit unb Starten 21;, .twljfrbnitte enthalt, auf beuen

Krnerf l-WO«x. fidi bie wrfdiiebenften ©egenftänbe abgebilbet uorftnben.
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Ungemein grofj ift bic Scbroicrigfcit, für jebe« Stüd in

jeber «Jcgenb ba« erftc (Srfd>cinen ju beftimmen, ba ba«

Auftreten nnb bic natürliche (Sntroidcluug eine« jeben Stamme«*

einen uerfcbiebencii Anfang ber einzelnen SDtetallaltcr bebingt,

loci! fein Volf in biefer $in(icbt unbeetnftufft oon beu Sad).

barftämmrn gebliebcu ift.

Vor allem ift bie 3rage *u entjeheiben: Vcfiijt ba« in

frage fommcnbe Öcbiet an fid) 6tk nnb gjtctalle, ftnb fie

gleidjmäfjig übet ba« Sanb oerbreitrt, ober finben fie (ich

nur bie unb ba, fo bafj biefe Orte naturgemäß al« Wittel

punfte für bie eimeinen Sictattaltcr anuijebrn ftnbV

T ic Antwort lautet, bafj bic ßbcueii Affprien« bar ieber

metaUifajen Aber finb, mäbrcnb Armenien jum Vcifpicl

beträchtliche Stupfermengcn beherbergt unb reich an Sifen wie

an Sali ift, toiiprenb bie ^tüffe »um Tpcil $olb führen unb

auch Vlei- unb Silbcrgänge auftreten.

Xrop aUcbem finben mir in ben älteften cbalbäijcben

(Hrabbcnfmälern , welche bem 40. 3ab.rb,nnbcrt oor unferer

3eitreebnung angehören bilrften, £iiengegenftänbc, weun
aueb ba« jicmlid) fparfamc Vortoniuicn auf ben pobeu fBcrtb

bc« Wctallc« binmeift. Schuten wir baju ben Umftaub,

bajj aueb in Acgpptcn febon in beu älteften 3eüen SDletatte

oerarbeitet mürben, baft biefe weber au« bem fianbe felbft

flammten, noch au« bem erjrciöjen Spanien ober (Siiglaub,

ben fpätcren Vc,utg«länbern
, geholt fein fonnten, ba ber

SJcfteu noeb gänjlicb itnbefannt mar, auch ba« 3«n«e
Afrifa« in biefer $inficbt nicht in frage fomint, fo ift nur

möglich, baft ba« ^nnere Afien« bie Wetadfehäpe lieferte,

bafj bort bie SBiege ihrer Vcrwcnbuug ju fuehen ift, unb baft

fiep bie STunft ber ÜRctaUoerarbcitung oon bort nach bem
Sikflcn Derbreitet hat.

3«>tt SSJcgc boten fid» bar, um bie WctaUc weflwärt« ju

befbrbern : ba eine führt uon (Scntralafien bi« »im ftafpijrben

SRcere bureb Wafcnberan hinburch, um bnreh ba« Thal be«

Ära« ober Arare« an bie (Seftabe bc« Sdjwarjen 3Hccre« ju

gelangen
; boch fteaten fid» hier in ben an«gebrcitcteu fumpfigeu

Sicherungen ber heutigen ^rooinj «Man erhebliche Schwierig:

feiten in ben 28eg. Sine jroeite Starawanenftrafk, welche noch

heutigen läge« rege benutjt wirb, jiebt Über bie Hochebenen

uon 3 fan uub Scurbiftan, wobei aufscr bem Vorjug ber

gröfieren Sicherheit noch ber ^ortbcU fich ergiebt, bafj roiebrr

holt grbfjere Stäbte berührt werben; freilich ift biefe Strerfe

ungleich länger al« bie jnerft befchriebene.

Tc Morgan geht bann auf bie cinjelnen SlctaUaltcr be«

Sä'pcreu ein, befpricht juerft ba« jegliche frblen irgenb einer

3pur be« paläolithifrben Alter« im Staufafu«, weubet fid>

ber neolitbifcheu 3<it J». ferner bem Vronjcalter, unb oerbreitet

fich an«führlicb über bic Sifenjeit, weither er bie Scitcu 41
bi« lt»3 mibmet.

Seine Scblüffe faßt ber geiftreiche franjofe in folgenbe

fiinfjebn fünfte jufammen:

1. Sr3t*bcr hat man lein Anziehen be« paläolitbiichen

Zeitalter« im Scautafu« gefunben, boch bürftc biefe Süde nur

auf bie unntreiebeuben Sacpforfcbungen jurücfjuführeit fein.

2. Tic Steinzeit fefaeint ebenfo ir>ic ba« Vronjealtcr,

wenn beibe überhaupt in SBirflicbJcit geberrfebt haben, uon

nur furjer Taucr gewefen ju fein.

3. Seine« Jtupfer ift feheiubar roeber im Staufafu« noch

in ben angrenjenbeu fia'ubcrftridjcu uerwertbet wovbeu.

4. Tie Veriicruug ber Swaftifa (<£» <-^) im $cgcnfafcc

in ber be« ßreuK«, welche fid) mbältiiifsiiia'fiig häufig im

Stautaiu« oorftnbet, feheint nach bem befanntcu ^orfonimen

in anberen Säubern bie Jyolgc einer Art oon Holfcrwanberuiig

in fein, welche ber Verbreitung ber ilrjrunbe »orherging.

Stein ©egenftaub, welcher biefe Ver.Mcrung aufweift nnb in

Armenien gefunben mürbe, ertaubt auch feinen Urfprung nach

^orberafien ju werfelfen.

5. Tie Üitlfer be« itaufafu« haben uujweifelhaft bie

SJenntnifi ber Sronje bem Dftcn ju perbanfeu, wie ihnen

mabrfebeiulieb bie erfie 3Jerwenbung bc« Gifen« <ui^ufchreibcn ift.

fi. (Sint einige abgelegene @rabftättc (Atthala) vermag

man mit einiger SöahrfdKiuIicbfeit bem Uebcrgange oom
Stein »um SJronjealter jusufebreiben, ba e« ähnliche Gharaftere

wie bic prähiftorifeben Sefte oon Sautorin aufroeift.

7. T>ie Xobtenftätten oon fliebfine Inger wie Djalotl oghlc

gehören bem beginne ber (Jifcnjcit an.

H. Tic (Jrfiubuug ber Üjcrwcrtbiuig be« Uifen« im Stau

fafu« ift ficherlich älter al« ba« 20. Oabrbunbert oor unferer

3eitrechnung.

9. Tic (Jiieitjeit erftreeft fich "> Armenien über einen

geraumen 3eitabfd)nitt.

10. Ttt affijrifehe ßinftufs marftt fich im niffifchen

Armenien smifdjen ben« neunten nnb achten 3ahrhuubert

vor unferer 3ettTcehnung geltenb.

11. Tic neuerbiiig« aufgefunbenen lobtenfelbcr unb

Segräbnifjftättcn oon L'ehoar lAftljala, (ihc'ithantbagb, "äRouvi

t>.'ri, lltch >iiliffa) finb ficbcrlicb nicht altera!« ba« achte

unb nicht jünger al« ba« fünfte 3abrbunbcrt oor ISbnft«

Geburt.

12. 3m neunten 3ahrhunbert oor unferer 3eit«thiutng

begauuen bie £anbel« SPejichungcu iwifeben ben Armeniern

unb ben Affprern, ^hanijicrn unb überhaupt bem Cften,

haiiptfäebltcb ba« 3><t >i anlaugcnb.

13. 3" hen fpäteften Oräbern be« ruf fi (eben Armenien

oerfehwinbet nach unb nach hie einheimifche Kunftfertigfeit

oor ben iranifcheu formen, welche und) bem fiaufafu« wahr-

feheinlich burd) bie Offeten gebracht toorben finb.

14. Ter 43cifcining bejio. ber ücicerbigung ber Seichen

, Sur 3eit be« ttifenaltcr« folgte wahrfcheiulid) fpäter bie Ver-

brennung ober Au«fepung ber Verftorbencn , ein Gebrauch,

welcher fich allem Anfdjein nad] bi« in bic erften Seiten

be« Ghtiftenthum« erhielt.

15. Sein Ueberbleibfel irgenb einer sJKünje mürbe iu

ben Gkabftättcu oon Seiwar angetroffen.

Ter jweite Theil be« 4skr(e« enthält 307 Seiten,

21 Tafeln uub Starten wie 46 fonftige Abbitbuugeu.

Al« Ureinwohner Vorberaficu« giebt bc 'SHorgan bie

Scpthcn au, welche unter bem ^achfdjub anberer Völfer

fid) langfam in bie Gebirge oon Armenien, (fappabocieu

unb in ben ftaufafu« jurüdjogeu, 3hw alten 2ribu« ber

%tti, sJJaiji, Curartou, Toubal, DJoujcbfou u. f. m. .wrftreuten

fid» gegen ba« fcchfie 3ahrhuubcrt uub machteu ben georgifdieu

Stämmen "IMatj, bereu Alter fid) mit bem ber Aegpptcr nnb

lipiucfcn wohl ocrgleichen läfit. AI« ein ^auptuiitafcbiib

jroijchen biefen brei Völfem uerbient heroorgehoben ju werben,

bafj (entere beiben e? uerftatiben, ihre Scultur uub fomit ihre

Wacht au«uibehncit , währeub ba« britte iHci« oerborrte, ftch

in eiujelue Xpcilc trennte uub langfam abftarb.

3m Mittelalter lief) bann bie lürlifche Ueberflulljung bie

Webwhl ber alten Samen ocrfchwitibeu, ueueViji idmniigen

tauchttn auf, unb berSeft ber Ureiutoohner jog fich mit bem

Scft alter Gebräuche uub Sitten nod) mehr in bie (fiuübcu

surüd, wo wir jcfjt oerfuchen, au« ben ein.wluen Groden unb

Vrudiftürfen ein (^efammtbilb mieber henuftcUen.

Wongolifchc Ginfälle trugen ba« 3hre ba.iu bei, ba« Vor
haubene ju jcrftiSreti , wäbrenb manche Stämme au«gerotttl

würben, ohne auch nur Okabftättcn jn hinterlaffeu , welche

in ben meiften fällen im 3taubc finb, uu« wichtige Auf
jchlüjfe über ba« Sebeu uub Treiben ihrer Veioohuer jn geben.

iinm Schlieft bemerft be 9Korgaii: Sang unb blutig war
ber Seampf jwifchen ben öanfafiern unb beu Slooeu, aber

langfam uub ftchcr brangen leljtcre oor uub brachten ihre

Stultur mit, welcher pd) ©eorgier wie Armenier, Tfcherfeffeu

i wie Abfbafon uuterioerfen mufjten. Tr. 6. S.
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112 SluS nflen GrMb/ilen.

* 11 8 allen <S r b t $ c U e u.

* f i e n.

— Säbrrnb bic britiirh'iubifcbe Gbin Sujcbai*

tfjrprbition (aegen bic inoiieb birmanifeben (Vtrciiiftä'mmc)

in militärifdur Veiiebung feine grofien Grfolge gehabt bat,

(o bot fic Sur ?yöiberung unterer gcographifcheii unb ctbno

kigiichcu Mcinttniffc do Ii ber Wcgcnb mancherlei beigetragen.

elfterer !Öcjirbung ifl namentlich bc bcrlauf M ^
StolabDiir>^rluffcf fiftgclcgt unb eine (flache »on 5000 rnglifdictt

Cuabralmcilcn topoiimvbifct) aufgenommen roorbeit. Sita*

ober bie Bewohner betrifft, fo bat befonber« Lieutenant iHaincu

über bie Sflcrgftämmc ber (i tjiu« . JDiubnö, Gbinbon?, Weh
ebung* unb (ibiubofS reichet Vcobacbtung«>material grfammelt.

9fad> feinen
v])ciltbciliiugen fpriebt jeberber genannten Stfinime

fein eigenem 3biom, unb einige berfclbeu ftnb fo barbarijrb

unb univifienb wie bie Silben lienlralafrifa*. Sic tragen

faft gar feine Stlcibum), unb in ihren §üttcu bauen fic

feincrlei ^Mobiliar, öbeuio haben fic feine Öefefte, feine

Religion nub feine Dlegierung, anfjer einem Ulnfafc ju einer

Torfuerfaffung. Slrjueifunbc ift bei ihnen übllig unbefaunt.

Giuigc Stämme fiiib ftarf bein Irnnf ergeben unb rriufen

oiel felbftgebiautiS Vier. Sie jeigen aber grojje medmniiebe

ftertigfeit unb bauen fnnftDoIle SBriitfrn nach bem Sparren-

fopfföftciu. Vci einigen Stämmen fiub bie einzigen Saffcu

'JJieffcr, %'feil unb Vogen. Sie fmb aber geroanbte Vogen;

febit^rn unb töbten 3igcr nub Värcu auf ko fhxtä. Tic

grauen finb bei allen biefen Stämmen tätoroirt, angeblich, um
fic »or Gutfnbrnng bureb bie Virmancn ju jebüben.

* f r t f a.

— ?lu« ^anfibar ifl bie 9iad)ricbt eingetroffen, bafj

Xr. Sl. t^eterö am 8. £Juli mit feiner Karawane wohl-

behalten in Vagainotio angelangt ift unb am 22. 3uli

bie ^eintreffe nach (Suropa angetreten hat. Saö bie

praftifeben Grfolge ber in biefer Seife beenbigten Grpebition

betrifft, fo finb bicfelbcn burd) ba£ befannte cnglijcb :

betitjebe "Mpfontmen , welches Situ 2anb rbenfo wie Uganba

beu Gnglanbcrn überliefert, allerbingä binfällig geworben.

Widwbcflorocniger wirb man anerfenneu müffen, bafj

Xr. Vctcv* feine Aufgabe mit grofiem OMcbid unb

gvoficr Gncrgie gelöft bat , unb c£ ftebt ju erwarten , bafj

Wcnig|"tcn<* bie euvopiiifebe (iioilifation im allgemeinen fowic

bie beutietc Siffenidjaft im bejonberen einen iSeroiun baoou

babcu wirb — ein Xroft mit bem mir Teutfdjcn un« jebou

betf öfteren haben begnügen milffen.

— UebcT beu Scrtb ber Dcrfcbicbeneu Wift'ioncn

ol? ftullurfaltor fpriebt fid) *Dcajor ». Sifimann,
ber nadj feiner gliitflicbcu Jiürffuitft in ber .v>cimatli leiber am
OMcnfrbcumatitftini'f rrfrauit ift, im wcfentlicbcn wie folgt

antf: 3u bicjiin fünfte bat ohne Zweifel bic fatboliirbe

Wiifion bei ireitem ben Vorrang. Unb jmar ifl Neroon

uid)t nur ba>? langjährige Vcftcbeit nub bie grofje Grfabrang

ber fatliolifcbeu SDiifüoii bicllrfacbe, foubern aud) bieiieituug

berfelben. Xic Ti->;ipfin ber fatliolijchcii Jlircbc frfaeiut mir

ber £aupifaftor für bie Grfolge ber rmnijrben ©iffioneu ju

fein; ber Umftaiib, bafj bic falljolifdjen ^Jeiffiottarc binau?

geben, um bi? an ihr L'ebeiKVnbc ju lüirfeu — eine .f>cimfenbung

megen Stranlhcit ift nur ä'ufterft feiten — unb bic Ibati<id)f,

bafj ber knltu? ber rbmifdjen Sirdje mit feineu SlcuMi* ;

feiten bem Silben leichter (Sinbrud binterläfjt al* bic

nüchternen rVormcn ber eoangclifchcn Religion, begrünben bie

gröinren (Erfolge röinifrher 9Miffionen. 3<bfr Jtenner bed

Ulfrifnncr« ober wilber SBölfer überhaupt wirb mir beipflichten,

bofs ein «erftänbnifj ber chriftliehen i)ieligion ber Üiebc bei

öl fern brrartig niebriger Jhilturftufc nicht $u erwarten ift:

bafj alfo ber richtige 2Seg fiit Wüfionen ber fein nuifs, bafj

man ben Silben *h einem höheren Sefcu evjiebt unb ihm

bann ba^ Verftänbnifj für bie Religion bcijnbriugen fuebt.

Tie» frreben bie ri5mifd)cn SKiffionen an, inbem fte ben

Üirunbfal} befolgen .I,nl>orn et or«
K

, unb nicht wie bie

cpaugelifehen Dciifioiien ben für SSälfer auf höh«er Jiultur=

ftufe paffenben Spruch „Ora tt lubor«^. — ©in anberer

a'ufierft wichtiger Örunb ber grofien ßrfolgc ber römifdjen

Wifftonrn ift bai oon pielcn Seiten angegriffene Üluffnufen

Don SHaDcnfinbem. ^unä'ebft ift an unb für fid) biefen

Vorgehen ein guteöSerf, wenn man bebenft, wa# fonft au^

ben weit Don ihrer £ieimatb. oou ihren Altern weggefd)leppten

Jtinberu werben würbe. Uub bann fc^t biefer Stauf ganj

allein bie Wifftonen in bie Sage, noch }u leitenbe, ju

fomienbe Scfen, ftinber, berartig in ihre Dbfjut ,\u betommeu,

bafi etwaö au« ihnen »u machen ift. 3dj renne feine cDan=

geltfchcn Wiffiouen in äcguatorial-Cftafrifa, bic ein ber^

artige? 3)iaterial für ihre Arbeit iur Verfügung hatten.

Selbft wo eDangclifcbe 'üJciifionare bic (Altern bafiir bezahlten,

bafj fte ihre .Viinbn jum Unterricht, wenn auch nur auf Stnnbcn,

beu 9Jliffiouareit überltefjen, waren borh feine (Erfolge ju er

Sielen. 3d» habe allein aus biefemWrunbe junge HKiffionare

fennen gelernt, bie in Jlfrifa angefommen, bitter cuttaiifcbt

fid) wieber in bie .£>cimatb wünfehteu, wo ihnen ganj aubere

Slufgaben eine lohnetibere Arbeit pcrfprächcn. Tafj ich beu

epangelifchcu Wiffionen nicht nur feine Scbwierigfeiten ober

.^inbemiffe in Cftafrifa in ben Sffieg gelegt habe, foubern

biefelben in jeber mir nur möglichen Sciie unterftü^t habe,

fann ich burefa Tauffchrcibeu Don Seiten englischer unb

beutfd)cr Wiffioncu belegen. Xafj ich aber glaube, bafj bei

richtiger Leitung biefc Sflifüoneu uneublich mehr leiften fiSnuen,

bafj ich bie ungeheuren Summen, bie für cnglifcbcUWiffioncu

nach meiner Ucbcrjcugung in feinem Verhältniffe ftchen ju

bem ©rfolgc, beffer angewanbt wiffen möchte, baö will ich

hier unb überall micbcrbolcii.

!ö n dj c r | d) « n.

— SHuft, bic beiiticbe (Smin.i^afcha-ßrpeb ition.

Vcrlin 1««)0. Trriebr. L'ucfharbt. — «l« ein Elften

ftiief ju ber (^efebiefate ber beutfehen Gm in i>afdja (irpcbilion

oerbieut biefev Vurb allgemeinere Vcacbtuug — fei cS aud)

nur, um einem iiaebbrüdlicb jn(S<müihe ju führcu, auf welcherlei

^iuberuiffe beutfebe Xbutfraft uub beutfeber 'Iktrioli-Mnuö in

beu überfeeifeheu Üättbcrtt ftofieu löinicit.

Tiplomatic wirb babei fein Soblieb geiungen, ber erfolgreiche 3u9
ber fleiiien t»eter#*irheu Schaar burd) bn* iDiaffai SJanb nach

Uganba erhält aber burd) ben 'Dluft'jchen Verieht ein um
fo günftigere« ÜHelicf. Tic fprachliche Xarftellung ift frö'flig

unb ber Sache eutfprecfaenb , wenn auch bisweilen ein wenig

frei betrefft ber beutfeheu örammatif uub br? beutfehen Stil?.

3 ii l»a(l: »11. ^rppla: Sll'ur fcaü öarlnebirge in ber Tiluuiuliftt Decalcljd)eri ! — t^mil Ule^fttr: ^oei tftpebitionen

Wallirurs im fraii)öfif<hen eutiaii. 1. (Mit jünf »bbübungen.) — Xr. t*inil Jung: Sftacerei unb £[la»fnh«»it>el in aller unb
neuer t {ril. iSorlirijung.l — ittiin} llrauS: Hui «raiaer ^öblen. — ?lrd)äoloBij(t)f unb tiflorijdie «tiibien im ünufüjuä. —
*us alle. (Mblheiteii: «fien. - «jrtta. - «ild)eiid)oii. (£d)luR ber Webnltion am r». «ugufl im).)

»tMttfiir: lt. ß. Dcdtrl in *>frim W„ «Hrific^ntiaiiiBi HJ.

Ttuit iii^ Va\tia von Srlcftri* ?iciucj nut £ < b « in l'touiiidjlwifl.

d by Goögle
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3$it bcfonbcrtr |5trüthfiti)tigung btr Ctlmologu, btr ginlturbtrjjältnifft

nnb ücs Äiltlibanbels.
9

©tßtünbtt oon §taxi ftnbree.

3« SBfrbinbunfl mit Sadjmännfrn t)t rausgtgrbfn oon

Dr. Grail ScrJert.

NM KftMiifAiHit« 3(itivlid) 2 ©änbe in 21 Wummern, lurrb alle 93ud)banblnnflen unb ^oftanftalten i oqA
-OraUnj^rotlfl mx ^t(i(

e uo„ , 2 rjHorf für ben Hanb *u bcjieben.
1 öy

U

«

ÜJeifcbifoer auS tan norbamcrtfaitii'c^cit Süben').

iüon $>r. Gmil Tetfert.

I.

i Iii i : b r e i 91 b b i l b u n g e n.)

3e inct)r man ftd) oon bot ftUegbante« der ber iKiffifftppi

inilnbung nübert , beflo mcljr tritt einem auf brni urbar ge=

ma(t)trn '.Hoben bie ^auntiuoürnftaubr alo allbeberrfd)enbe

Mullurpflan^e be« norbamrrifanifd)rn 2 üben« entgegen.

Ter SiWjrnbatt Ijört aUindljlid) beinahe oollfommrn auf, unb

and) ba« flreal, ba« bciu Wtii unb beut labaf eingeräumt

ijt, loirb fleinrr unb fleinrr.

,vin bao Äuge bre 'Jiorblänber« bat ber ungewohnte

flnblicf, ben bie :tfaumioollenfclber gcroä'brcn, etroa« ungemein

ftreunblirtye« unb ilr]"terr)enbe«. Unb bilbet bie 2 taube, bie

ba madift, unb bie beutjjUtagc eine Diel iinioerfalrrr iPcbeittung

hat, al« irgenb tvrldp ^rotfrud)tpflan^e, nid)t »igleid) audi bie

£vauptt)itf«queUe unb ben $auptreid)tl)uut ber norbamrrita-

nifdxu 2ubftaaten? ftretlid) gewahrt man oon ?Keid)tl)um

an ben syerootjnern nid)t gar oiel, unb roeber bir üpcrrenft&e

( - ÜRanfton« " ), brr ri)cmaligrn 2flaornbaronr, nod) bie glitten

ber fdjwarjrn Arbeiter, bie ba« falb beflcllen unb bie (Srnte

einbringen, mad)en ben (iinbrurf ber 4i>ol)lr}nbcnt)cit.

sD(it ben ^auimoollenfelbern unb mit brr ntnebmenben

i{erflad)iing be« iöoben« mebrt ftd) and) bie 3al)l ber "Jieger,

unb in ber £ti«caloofa liountn mad>rn biefetben bereite

40 ^rojent ber gefatuiuten ^eoölferung au«, in ber .'P)ale=

>) 3um Ibtil in «nlebnuna an be« tferfafferS „98intfr=

reife bind) ben nort>aineritanij<ben SUOen" (.^rpotf 1880,

<Rr. 6 (f.).

QHabul LVI1I. Dir. 8.

CSountn aber fogar HO unb in brr WrrenASounr» H2^rojent.

Taft biefelben tro|j ber langen unb borten (iqirbung, bir fie

auf bem amerifanifdKn 3tabrn genoffen baben, ein $ienilidi

ungefüge« Miiltiirinftnimrnt geblieben ftnb, oerratben un«

taufenb j|n)rid)cn. 3n pl)nfrfd)rT ^e-,iebung profperiren fit

allerbing« in ber fraglid)en OVgenb oiel befjer al« bie Ükifjen,

unb toäbrenb ftd) bie ^atjl ber Unteren in Dielen liountice

oon Alabama, ^fiffiffippi unb Vouifuina nach, bem 2eceffton«<

friege ftarf oerminbert b fl t — in ber genannten 0*reenl5ouni»

beifpteWmeife um SOfhmcnt — , fo ift bie ber bieget

in brnfelben im ftarfrn 2£adjfrn begriffen.

"Am au«fd)lirfjlid)ften tjrrrfd|t brr r Kinf{ Coüon" auf

bem fogenannten „2d|U)ar,rn (^Urtel" — tBU«k Balt" —
oon Alabama, ber feinen Hainen oon bem eminent frud)t

baren bunfelfarbigrn ilerioitterung«iprobuftr feine« fretaeeifdien

Aiiilffteine« fllbrt, unb ber ftd) in einem weiten l^ogen oon

bem lenneifee bluffe bei .«orintb bi« in ba« C^rbirt br*

oberen 9tppalad)icola=^luffe« um ben 2Ubmeftfufj brr HÜt
gbanie« berumjiebt. Unb auf bcmfclbrn R

2 dnoarjrn Gürtel"

bominirt und) ba<> ^{egerelentent brrart, ba| man orrfudu

fein fönnte ut glauben, ber 'Käme vis Im- oon ihm brr. ü>-

ift bie« ein merfioürbigrr (iiiidang ^ivifdjrn ber (tatbe br«

pöbelt« unb berjenigen ber ^eoölferung. SlMr finben benfelben

mieber auf ben atluoialen ^iottom« be« iKiffifftppi, bie gleid)-

fa(U eine ber brroorragenbften Statten bw ameri(anifd)en
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{taumrooUcnbituc* bilbcn. 2cinc große mud)tbarfcit vcr

banlt brr im hoppelten 3 imw ,s2cfm>ar,c (Gürtel* ton %[&
bama oor allen Tingen ben mädjtigcn fbwphatablage

Hingen, tucldjc bic frctaceifd)c Formation bafclbft in fid)

einMQcft.

xln bcrOVgcnb von Vioiiigfton beginnt bie große tertiäre

i^oliniebcTung, bereu Acalffteinc unb "Diergel ober an ben

malten 2 teilen oon nod) jüngeren iMlbungcn, bie&Mnb unb

Kaller in bem antt>ropo^oifd)ctt virbaltcr herbeigeführt haben,

überlagert finb. "Auf weiten 2trrc.cn fept ein orangefarbiger

2anb ober ein fanbiger Veljm ben oberfläd)lid)rn tfobrn
i

i,ufantmcn, unb auf anberrn weiten 2rrcdcn erfdjeinen

Sümpfe. Tie lederen, bic von ben flmerifanern ^wamps"
genannt roerben, unb am benen bei

s
JJad)t viblieidie llnfen

herausrufen, ähneln am meiften unferen norbbeutfdien

^rüdicn. Ii« cntfprirßt ihnen eine anßerorbcntlid) üppige

unb 2traud)i>cgrtation, bic immer füblidjcr unb

füblidjer roirb. (Großblätterige ÜKagnolicn (Mugnolia pran-

diflora unb M-kIhucu), Vrben«idien (Qnerona ph«»Hon unb

uquatic»), (Gummibäume ( Nytn aniflon >. >>idornbiiuine

(Carya aquatien

)

unb lahüofe anbei:

2pccicc feg.cn bie

felbc utfamuten. Tie

2 Kimme finb oiel

fadi vonftarfarmigfti

2d)lingpflan*,en um
vounben, fo baß brr

2uutpfroalbvoUtom

inen unburdjbrinfi

lid) erfdjeint , audi

tuenn fein Raffet

etwa mi burdiroatru

fein mürbe, herein

:,elt treten unter ben

immergrünen 9Au
men and) j^roergpa!

men (Snb*] Adan-

•onn)mf. Omallgc

meinen mad)t bie

Vanbfdiaft aber tut

Februar mehr einen

1 0tt neuverbrannten,

bcrbftlidicn, altf einen

frifd>rn, frühlinge-haften (iinbrmf, nnb in iWjfiifippi nnb

Vouiftaua bat ftf bnvdi bat graue ^artmootf (Tülimdiüi

ii*ncoi<l<-.«), bat* tu birfrn 2trabncn von allen tieften unb

.^meigen herabhängt, grtabrjn ttUMt 6krlfau)aftfGf um tiidit

\u fagen (Grfpcnftribartco. .Reiter fonnten wir bat Vaub

fd>aftsbilb bc* ftlbftaatltdien r*lad)lanbc<< ebentoroenig ftttbett,

roie bac Vanbjdjafwbilb bc<< f iibftaatlidicn &tgUUtb(f, troii bc4

ungeheuren flrtenrcidjtbutiw ber fübftaatlidKn yfkurjeWMfL
•Sfulturbobcn ift ben betreffenden „ewampK" bi-Mier faft

nirgenbt1 abgewonnen morden , bic ^oibflaatlci tragen ud)

in biefer ÜJejieliuiig aber mit allerlei großen glätten.

Tic faubigrrt Tiftriftr 2übtueft Wabonwif, "iWiffiffippit

nnb Vouifianai* aitlaugenb, io roirb ihr ^flaniniflcib von

bcnfelben monotonen Vicicrnbäuincn gebilbet, «nie mir et

anberroeit utr (Genüge lensten geletttt haben, nur treten ein

paar anbrrc 2pc*,iiv nU> bic vorbmid)rnbcn otti: Pinna

au.Htralis mit ibrrn fußlangen ".'{abetn, nnb Pinn- rabenar*

mit ihrem flarfrn .^ar^geljalte. Tie aflgenannte Hrt liefert

bat .ftauptnuRtiol;, beo s&btlM?, bat bei beut faft airi

fdilicßlid) Ublid)cn Qoljbau in ungeheuren ÜJiaffrn an Ott
unb 2tcUe fonfinnirt wirb, bat aber daneben and) für alle

(Golfbafen einen bei midytigften (iiportarttfel ahgiebt: bie

Umgenannte vHrt bagegen bilbet bie t sSrunblagc ber füb

ftaatlidien Terpentin ^ttbuftrir. Ta fowoljl bie £io(:,gcwiunung

alo and) bie lerpentingeminnung in rein raubbaumäfjigrr

SBrifc betriclien roirb — nantentlid) fettcni? ber l?tfenbat)n^

(
sVfellfd)aiten, benen bae l'nnb gehört — , jo fann man fidi

leidit »orftellen, MM bie Kälber, bic mir burd)fat)ren, au<> !

fd)auen. lic> ift ein 2di(ad)tfelb von toabrbaft barbarijdicT

Hu, unb c* ift barauf nirbcrgcmc^clt roorben, toa? nieber

gemcnclt merbrn (ann. Unb tuenn bic gefällten 2tämmc
nur aud) roirUid) benuftt roürbcn! >}u Aaufenbcn liegen f«

aber ba nnb mobem. "i£<\f bie Xcrpcntinslnbuftric betrifft, fo

roerben bem Raunte babei alltnätiiid) auf allen 2citcn fo tiefe

&Mtnben in fein AleÜdi gefd)ifittcn , bag er abftirbt unb ale

fab,le Vetdie empor in bic Vuft ragt. Onbrttt mir bat

traurige 2Mlb bctrad)tcn, prrifrn mir unfer Trutfd)lanb

glürflid), bajj cQ in einer ^nt bcficbelt ronrbc, in ber c« nod)

eine georbnete Wcmcinroirtbfdjaft gab, unb in ber e* bei bei

'Jiutfbarmadjung ber natürlid)cn .^ilfffqucllcn bc« Vanbc«

nod) ntd)t {o $>aU Uber .Vi opf ging. Tic norbftaatlid)cn

Tollarjägcr unb (£iienbab,nfönigc wrüben unfereü ^cbünfcnff

an bem 2 üben einen furchtbaren ivreocl, ben batVanb moljl

hercinft nod) empfin-

den roirb. On ben

Salbfümpfcn Mt»
ben bic 4<moüftun'

gen i-ieUetdit nid)t

io rragtfd) genommen

jtt roerben branditn,

Ja bort bie ^engenbe

Jcatur ben angcrtdi-

teten 2d)aben rajd)

mieber crfe|jt , unb

ba bort bic 3<cgc=

tation faft mic in ben

ed)tcn Iropen bei ;

natjc al<> un^crftür<

bar erfdjeint. ttuf

bem bürren Crange
fanbc aber road)fen

bic ^üumc nur lang?

fam raieber. 3n
^rferbobrn fclicn mir

bic unoollftänbtgcn

'Itobungen, auf betten

et natürlich) überall

BaUtflfMtatttftll ftant, nur feiten nmgeroanbelt, rocil

bh4 ivoljl nidjt fein lohnt, unb neben ben 2ägemUI)len unb

ierprntiuhüttett meiben nur tjic unb bn einige 2d)afc.

Tie Cttidmttett, bic mir in O.'itfiifftppi berühren, fet)cn

fammt unb fonbero fchr armfelig am? , unb and) frlbft ber

CrifeiibabnliioteiipHnlt SRcribiail rrfd)cint unö mehr mic ein

tcmpoiäuf ivelblager, alf iuiecincbiftnitiDau{?gcftaUctc2tabt.

flu ber t^ren^e von IKiffiffippi nnb Vonifiana ttbet»

idu eiti it mit ben at 1 •'ui'ev, bfl lein. l|albtropifd)cn 2i>olb

-

ilnihei, ttnb ber burd) feine ^llluoionrn {mt

Xttfban btfJ SRiffiffippi Tclta^ ein (irbeblidjet beiträgt.

90tci(rn toettet geht e<< auf einem ^fafotban von

|f über brn frid)tcn unb von fd)ilf nnb binfen

lumiidiieticti Ait'tftenmii.'di tt rimjmu)nttca Vafc ^ontd>arrrain,

itnb fobann an einem Tirfidit von ^tvcrgpalmcn unb Vcben«

ridien entlang meiter, unb in bic „lirre-cettt (Sirt)" an bei

.VI iffif fippimünbung b, incin.

Vnnb unb 9Baf Utifril in -)Uro CrlcanS nidit

Uxnigrt eng in eimiuber, alo in ben anöcren amcrifanifdicn

2tabten, bie an großen Alüffen obrr an 3)i*cfrctibnd)ten

gelegen finb nun, um |ufj necbfelfeitig |M unter

ftütK«. fri et, um fidi Sdntttn all 2<bnltnr im tyaxttn

Monlttrren*,taittpjc mit einanber \\i meffen. Tie 'I'-ihnböfe

Irin iübftaatlidieo 2traßcnbilb.
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liegen iiumittrlbar an btn jogenannten „Vewe*", unb tauni aud) fd)on bidjt an brm Uftr be* "DJiffiffippi, unb fd)autn

fmb mir unjtrtm (iijtnbatjnv'fle entfliegen , jo fielen wir fyinab auf bie ungttjturf jd)ntu&iggtlbt ftlutt) bef liefen-

r

lPaumroolleu Urntt» im norbanierifunifdjcn 3übeu.

ftrome« unb bjnttbcT auf bit ftol*,tn ft(ufe = unb Xa* s
Jiflturjdviiifpicl, bae nn<« bet „Stoler btr OWäfla„

rampfer, bit rr auf jeimm iKitrftn trflgt. gerottet, ifl guuallig genug, um un? mit einer fltwiflni i\n

3m Tclta bt« «IKifftjfippi.

bad)t unb Cb,rfutd)t ;i/ crfiitlen , unb wir fönnen unt »on obgleid) bit Sumpf unb Sltotbuftr, rorldjt bieStojftrmaffen

btm langt rrfrtinttn Hnblide nur fd)Wtr witber lotrrifjen, jwifdjtn fid) tinfdjliffjtn, btn btnfbar tintönigfJtn <ib,ani(ln

15*
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tragen. G« ift cinf oon jenen Silbern in großen, einfachen

^ügen, wie fie bent amertfanifd)en Siklttbetle fo diatafte;

tiftifd) ftnb, unb bie (Sinttlbeiten, bie c« uno roabrnehmen

lägt, mitten wieber lebiglid) butd) ii)ten foloffalen lliaßftab

auf unfer t^rmUtb.

^Jattirlid) regt un« ba* Sdwufpirl aud) oon bem etften

Augenblick an \n allerlei plrofttalifd) geograpbifdjcn unb

tuliurgcograpbiid)m ;Kcflcrioncn an. Sit jd)meifen im (Weifte

jurürf nadj ben AUrgbanie«, oon roo ein großer Xheil bei

S?af|et unb Scbimcntmaffcn, bie bet IViffiffippi golfmärt*

führt, betftammt, unb roo roir fie fo t,u fagen haben itibeteitett

{eben, unb bann auch, ootmätt* nad) ben rKoefr) ^Mountain*,

bie tauin roeniger ba\u beittagen, bem Strome fein eigen'

artige« C-Vpräge \u oerleihen. Ter unenblidie Ui)ajirTTcidi>

tbum, mit bem bie Cftbälfte 'Jtorb'Amrrifa* im allgemeinen,

ber Silben berfelben aber in*befonbcte oon bet sjjotut bc=

badvt rootben ift, erfdieint hier geroiffctntaßcn in eine rindige

ftarte Vinie ton-,rntrirt , unb rbenfo aud» ba* Unbetgebniß

ber gewaltigen Au*feilung«= unb Abnagung*afbcit bor metco«

rifdjen Ätäfte, bie auf bem sHoben be« ganzen wetten &f
biete* taftlo* umgeftaltenb wirffam finb.

3&a4 für Tienfte unb wa* für »vötbetung muß ein foldjet

Strom bem Dicnfthcn unb feiner Jtultur gewähren, wenn

biefelben feiner C*röße unb feiner ÜJaffcrmaffe einigermaßen

proportional ftnb! £xißt c« aber nicht bie fulturgeographijche

^ebeutung eine? fließenben (Wcwäffet* in fehr grobfinniger

unb matertaliftifdiet 2s?eife beurtheilen, wenn man eine folcbe

•inoportionalität oorau*fct*t? Oft nidjt ber ;Kbcin ein Äultur=

ftroin höheren Wange* al* ber Ama;.oncnfttomV Taß ber

Wiififftppi Die iKoUc eine* Spätling* in bet &ullutentwicfc=

lung ber sDcenfd)beit gefpielt bat, wollen wir ihm nid)t be

fonber« aitrcdyncn; benn in biefer ^r^iehung ift er eben ein

Stürf Wette SJctt, unb vroar ein fct)r neue* Stilef berfelben,

ba er oiel weiter im heften fließt, al« fein Ttibutärftrom

Clrio unb al* ber .fwbfon, unb ba c« in ber Lienen 3l?clt

genau wie in ber Alten beißt: Ex onente lux! Abet and)

fonft fcheint un* ber Wirfe mancherlei iPeranlaffung ju geben,

ihn in feiner Üigenfd)aft al* Tiener be* '•Dcenfcben mit einem

gewiffen HJißtraucn :u betrachten. Om (^runbe genommen

ift c* bod) mit bet iSntwicfclung be* iDiiffifftppi Uferlnitbc*,

fo weit baffelbe füblid) oon St. Vom* liegt, bers,lid) langfam

ootwätt* gegangen — ganj anber* al* e* fonft ametifantfehe

-h±ri\t ift — , unb in ben Oabtirhnten nad) bem großen

Kriege ftnb bezüglich zahlreicher £rtfd)aftcn an bem Unter»

laufe be* Strome* weit eher fdilimmc 9\ilrffd)ritte al*

^ortfebritte tu oet^eiebnen. Watd)et„ Werburg unb s))tcm=

phi* Ahlten im Oahre 18*0 weniger Ifinroohnet al* int

Oatjte 1870; ber ihkrtt) bet Plantagen ift aud) felbft in

Voitifwna ein brei unb oierfad) geringetet geworben al*

er oor 18fi() war, unb bie fünftlidjcn Uferbämme, an benen

ba* :fi>ol)l unb SsJrbe ber s
D<iffiffippi Anwohner fo fehr

hängt, erfebeinen an oielcn Stellen bent oolltommenen Ihr*

falle prei*gegeben , fo baß bie .^ochflnthen oon Oahr r,u

Clabr ätgrte iletwliftungen anrid)trn. Tie iVaturfräfte, mit

benen bet i^enich entlang beut Sttome \\\ tämpfen hat, ftnb

offenbat minbeften* cbcitjo ungeheuer wie in bem (^rbirg*

lanbe oott t'iorb Carolina; bie (fnergie, bie ber iVfcnfd)

in bem Atantpfc an ben 2ag legt, fdjeint abet aud) hier-

in bet neuen Aeto, bie übet ben Silben betrtngebtodien ift,

febt im (itlahmen.

liinen mäd)tigen Auffd)wung ^wot btadjte bie jungfte

»Vit bet Oegenb an bem obaen Wiffiffippi. Xott ent>

ftanben an ben Anthonti »vällcn unb an bem ftopfpuntte bet

•iüiifftfftppi Schiffahrt Uber v
J<ad)t bie hoebaufftrebenben CMtofj

ftäbte •IHinncapoli* unb St. Itoul, ""b bott oerwanbelten

ftd) runb herum um biefe Stäbte bie 2Mb» unb 1'räric

wilbniffe wie burd) ^aubetfd)lag in etttagtriche 3)iai«-- unb

©ei^enfelbet. Tie fwnbel** unb $erfebr*bewegung bet

|

ftaglid)en (^egenb wutbe abet butd) ben Odinoi* ftanat unb

btttd) bie ',ahlteid>en (Sifcnbabnen, roeldje bie Vanbenge ^wifehen

|

beut obeten 'INifftffippi unb bem DiiaVgamSte übetfditeiten,

|

;nm meitau* gtbfeten I heile fünftlid) oon bem unteten

UKifftffippt abgelenft, unb biefelbc tidjtct ftd) heute th«tfäthlid|

in einem viel höheren l'iapt Uber (ihicago nad) 9irw ~.'ku f, al«

Uber St. Voui« nad) Oi'ero Ctlean«. Aud) an bem aUge?

wältigen Sttome, an bem mit flehen, unb bet mit bem
'Jcetjroetfe feinet WebenfUlffe einen fo gtofjen Theil be« Union*«

gebiete* in einet geogtaphifchen Einheit ;ufnimnenhält f be=

roährt e* ftd) alfo, bafj
s
JJorb unb Snb in *Jc*orb = Atnerifa

be^Uglid) ihre* Üiiltur» unb ^irthfd)aft«lrben« ;tnci fehr

oerid)icbrne Helten ftnb. IS* maltet aud) an biefer Stelle

in bem Dothen eine gewiffe Xenbenj ob, ftd) fo oiel al«

möglid) oon fübftaatlidjen tiinfinffen \u befreien.

immerhin läfjt e« ftd) nicht oetfennen, baß bie hohe

(intwidelung be« nörblid)rn 'AViiüifipui -iVrfrn* bem fUbliche»

"lHiffifftppi Beeten int allgemeinen , unb bet SKifftfftppi^

"Dcllnbungi^ftabt im befonberen bi« \u einent gewiffen Wtabe

mit \u gute getommen ift. üJtt fönnen bie« in bem ^wfen

ftabttheile oon vJcew Ttlean« oor allen Tingen an ben

Spuren be* fd)Wtingretd)cn j^anbel« watn-net/men , ber ba»

felbft mit 'Ji'm-liol; , mit (betreibe unb mit ftlrifd)maarcn

getrieben wirb. sJ{amentlid) feit bet geniale (Sab* burd)

feine „.JetticR" eine oon ben mittleren bet oict £>aupt

mllnbnngen ^(^<
l'iifftfftppi für bie gtbfeten Seefdnffe ;u=

gänglid) fleiimdit Kit, ift -)iew Ctlean* außer för Baumwolle,

7aM, .^udet unb So!-, aud) für jene genannten Artitel

ein widriger Importhafen geworben.

Taß bie Sertigftellung be« 'J'anama« ober 9?icatogua

.Wanale* ebenfaO* oiel bayi betttagen tönnte, bet r t3tc*cent

(iitt)" ju höherem (Mebeihen ^tt oerhelfen, oetfleht ftd) oon

felbft; unb ebenfo aud), baß iljr ein engetet wirtbfd)aftlid)et

Anid)luß Süb< unb sDiittrl Amerifa« an bie Union — wie

er heute fo eifrig oon ben "/)anfre« etftrrbt wirb — 511

hohem i'cvtheilc gereichen würbe, j^o immer fid) in bnn

llmfrcife be* (^olfe* oon s
J)<erifo neue.f;'xinbel*bahnen öffnen, ba

werben ftd) ber «Diiffiffippi^tttnbung«fiabt natürlich aud) gute

iSbanccn bieten, ftd) biefelben in aüeretfter Vinie nu^bat \w

machen. Velber banbett e* ftd) babet abet ootläufig nut um
i.

(tojette, bie oon ihrer ^erroirtlid)ung immer nod) ventlid)

weit entfetnt ftnb, unb bei bent Manama Äanale in*befonbetc

haben bie Uitentehmer befanntlid) mit ben geographifchen

SndjBltnifien fd)led)t genug geted)nel. 5<on bet (iab*'fd)cn

Schiff*eifenbahn quet über bie Vanbcnge oon Tehttan-

tepec hi« ,l,r!l» welche ihre begeiftertften ftürfprrd)et natttt=

gemäß cbenfall* in 'Jirtu Trlean« hotte, rebet heule taunt

nod) jemanb.
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3mci (frfljcbitioiicu ®aflicni'S im frau^ufdjcn Subait,

^on gmil »lefcgcr.

11

(Vi i t Biet -1 b b i 1 b u n g e u.)

SIMr hatten über bir öifmbaljnfabrt rtwa« an«flll)i>

HdKT brrid)trt, tvrit ftd) au« bau Dütgribriltrn rrgiebt,

roeldje Sdpoirrigleitra bjrr bei bem *au \u ttberwinbrn

warm unb tf)atfad|Iid) Uberwunben finb — gewiß ein itteroei«

fllr bit Itjntfrnft brr Iritrtibeu t<erfönlid)fciten unb für bir

Au«bauet bev Arbeiter. 3Bir glauben um fo mcfjr barauf

hjumeifen yu möffen, al« man meifi nur ju frfjr geneigt ift,

brn ftraniofeu namentlich, bei ib,ren ÄoIouifalion«bejtre»

bungen bif eben genannten Cigenfdiaften abtufpredicn.

Tod) gefd)ieht bie« unlerer Anfid)t nad) febr mit Utircdjt,

uub ber biiuftg übertriebene l'ü&rrfolq brr fransöfifdten

Rolonialpolitif muß auf gau; aub*rc II rfachen jurllrfgcfilbrt

werben, untrr brnrn rinr brr miditigfien bie ift, bafj bie

ftrani.ofen tum ÄKii wirtlidi felbfi anfangen, itne folont»

fatorifd)e ftäb<gfeit ungünftiger ju bciti thcilcu , mit biefrr

Wangel an Seibftocrtraucn, gerabe auf einem Erbiete, wo ber

Erfolg beffelbcn rntfd|ieben bebarf, gewijj nid)t beitragen

Fann Ctyrojje« ju leiften. Tit C5efdiid)te tetjrt un« etwa«

anbere«. Taf) bie ftranjofen in gau^ berounbcrnJwertbrr

4>>cife im 17. unb IS. Oabjbunbert .Hanaba unb Vouifiana

loloniftrt, bafj fie ben (Snglänbern lange unb nid)t otme
|V

' mf bie $errfd|aft in Onbieu ftrritig gemacht babru, wirb

nirmanb leugnen tonnen, unb wirflieb, ftnb e« nur politi|d)e

Umftänbe, weldjt ben SHifjcrfolg im vorigen unb in biefem

3af)rt)unbert veranlaßt baben.

i<ot Au«brud) ber Revolution Pon 178f), et>e bie neue

Urea -.in tu nioeHirenben Einfluß ausgeübt ba»r, ba brftanb

in Rranfrcid), ebenfo wie je&t nod) in Gnglanb, ba« Stfi'

geburt«ted)t, eine Sinrid)tung, bie ein fo trrfflidjc« toloni-

fatorifdje« l'i'atrüal geliefert bat unb in bem julrtyt ge-

nannten S'anbe nod) liefert. 6be biefe« $>ied)t aufgehoben

würbe, gingen bie jüngeren <2bf)ue ber Wroßgrunbbefu)er

bin unb vrrfudjten ib,r CUlld auf ber anberen Seite be«

"JXecrr«. Etwa« Äapilal unterfiu(}tc ifirc SJemübungcn,

b.r,u braditen fie gcroöbntid) eine grofje Summe von Energie

mit, bie burd) ben feften SBitlen im Streite be« Velens

euiporjufteigcn, ftäftige Wahrung rrtjiclt. 3m allgemeinen

würben fie von länblidien 'Arbeitern, von Xienern begleitet,

bie auf bem gamiliengute ttfre* Gerrit geboren, ftd) in äl)ii>

lidier 5?age wie jene befanben. Tic Unterorbnung, weldie

biefe iljrem £">rrrn gegenubrr brwiefen, wa'ljrenb aud) alle

politifdirn unb rrligiöfcn Streitigfeiten burd) biefe« 3*er»

dältnifj au«gefd)loffen waren, ift wobl bie £)aupturfad)c,

baß biefe "Jciebrrlafinngrn fdineller aufblühten, al« bie trgenb

eine« anberen 5Jolfc«. labei befa^en bie Äoloniften 'An-

b&ngliditeit an bie {teimatb, Unterorbnung unter bie >>ob,cit

be« .Honig« unb einen (^otte«birnft, wa« bei ben au« anberen

Väubern ftammenben ?lu«wanbera burd)au« nidjt immer

brr fiaü war. Tai alle« würbe mit ber 3ietolution ge<

änbrrt, unb al« man anfing ben S?ejtt> unter alle fiinbrr

gleid) ju n.'ir heilen, ba war ber folonifatorifdirn 21jätigfcit

ber ifeben«nero abgefdjnitteu. inwiefern ber vtvaniofe fi'.v

feine eigene ^erfou weniger tur folonifatorifdieu 3tiätigieit

geeignet fein follte al« ber Angehörige eine« anbeten ij'olte«,

oermögen wir nid)l einjufel)en, im Verleb»' mit ben iSiu»

geborenen \)ai er mandje« cor bem «ngcljörigrn ber teutoni<

fd)en Pfaffe porau«, namrntlid) bafj er inbiffrrenler ift nnb
bem Eingeborenen nid)t alle« nad) feiner eigenen Sdjobloue

aufzwingen möd)te. l'efterefl ift aOerbingö ein ftebler,

beffen fid) bie franjüfifdje ^ureaufratie b«ufig and) fd)ulbig

inadit, uub ber in ber ßolonialverwalHtng, ebenfo wie ber

fortmäbvenbe 2i)ftemwed)fe( — eine i^olge brr ^aririfänipfr—
jum Jlfeil in vedit unangrurtimer IBeife fiiljlbar wirb.

Abgefeljen abrr cou brm Uuiftaubr, bafj cnergifd)e Woiwer»

nrure oerfd)iebener 33rfu>ungen ftd) »on berartigeu nad)<

tliriligm Giuflltffen unabba'nuig ^n mnd)rn gcwuftt b<»brn,

ftbrint r«, al« ob bi« wirflid) rinr Ußenbnng ;um iPeffern

eingetreten wäre. Wir glauben uid)t, bafj e« ni$tt)ig fein

wirb, ba« tjirr Wcfagte in irgeub einer V>infid)t mSfter \u

brgrünben, jeber ber fid) mit fumuiiijdiev jcolouialgefd|id)te

uub folonialer CMe&jebuug nSljrt befannt gemad)t l)at,

wirb Penuuttjlid) unfere Aufttf|t tbciten.

Tod) trbren wir 111 uufercr l?qäl)(t<ng ^nllcf. Ter
,^ug fubr über bie Erliefe Pon Xiainu (3. Slbbilbuug 4),

(Maüicni befaub fid) im Vager ber sweiten Äolonne, weldie«

bier gebilbet wotben war, weil bie l^ifenbabu bie ^erforgu:

brr irupprn rrlrid)terte unb jr nad) Uinftönbru, brrWarfi

auf Ouita ober quer burd) i*ambuf, nad) bem Tiatba, in

ba« f>erj ber bem SNarabut unterworfenen Vä'nber, gerid)tet

werben tonnte, fo bafj bie 23ct>ölferung übrr ba« \id brr

Operationen Dorläufig nod) im llngewiffen blieb. Aud)

biet war aDe« oorbereitet , nnb in i^ontu am ftalema war
ein l»rbeu«niittelbepot angelegt worben, mit i)illrffid|t auf

bie 0*cbirg«natur br« 35ambuf rinr ftfrwirrige Aufgabe.

3'or feiner am 8. ^qrmber erfolgten Abreite Ijatte

Wallieiti mit l'aQiere, bem {Vübrer ber jweiten Äbtljeilung,

ben {^clbjug«plan in allen (£inielbeiten feftgeftellt. la,
wie fdjon erwäbnt, jwei ffolonnen gegen ÜHafimobu i'amiue

operiren foOten, beren 9lu«gang«puufie 200 km t?on ein»

anber entfernt, beren lUnr>diluuen burd) brn Stalenie von

eiuanbcr getrennt waren uub burd) unbefanute«, fdiwierige«

OMiinbe fßtirten, mar e« fd)winig mit eiuanber in 4*er»

biubung »u bleiben, aufjerbem beftanb bie 'iöibglidjfrit , bafj

brr 1'iarabtti ftd) auf bir jwritr Äolonnr warf, fobalb fie

bm^alrm»? übrridnittrn battr. Auf Wruub brr rinpfangrnrn

^adiriditm wnrbr ber Warfd) fo angrorbnrt, bafj S$aüit-rr

am jwoliten Xage nad) bem Aufbrud) im >H(ldcn br«

•iDfalimabu Vaminr flrb,rn folltr, um ibm brn 3i*eg nad) bem

(Bftmbifl }u verlegen. Am 9. ^Eejembrr fam Wallieni nad)

fiaije«, wo feine weiteren ^iadiriditen über ben ÜWarabut

empfangen worben waren, al« baß er mit $ab,lreidien

Iruppen ba« ftarf befefligte Tiana befeßt bitte; einige

Tage fpäter fdjirfte er aber (^allieui einen 5? rief, in woldjrm

rr felbfi feine fIfine entbUUte.

Ter Slufbrud) ber Jfolonnen erfolgte am 12. Xejember.

am 25. Xejembet alfo follteu beibe Por I>iana jlefjen.

begleiten mir junSdift bie erfte .Holonne, um un« mit ben

3d)wicrigtriten, weldie ber Ü^carfd) bot, befannt yt mad)en.

Aufänglid) führte ber 2£eg bmd) glrid)fbrmige« öVlonbe —
an«gebebnte i">irfefrlbrr läng« be« i^alrme, auf ber anberen

Seite burd) 4*aumgruppen brgvrnit, babinier, burd) bie

Vürfeu tjifv nnb ba fidjtbar, eine weite Gbrnr, ba« ganjr
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bind) eine nitbrige £>ugelfettr eingefcrjloffen
; auf ber anbeten

«Seile beö ftlufie« baffelbe Ü3ilb. 3n ber 9iegenjeit über-

flutet brr Strom bie weite Cbcnc, wäbrrnb jc&t ber üttaffer«

fpirgel 5 bie 6 m unter bem Ufer lag. \'Jm nädiflen

läge fUbrtc ber 2Beg auf fdimaleu, gemunbeueu 1<faben

burd) bidjteS t^etjölj , mcldieö aOcvbingO einigen Schalten

bot, aber bru OJiaifdi erfd)u>evtc; lro(> ber tvodrnrii 3ab,rt*»

jeil waren nod) jatjlreidje ISinbrttdc Dotbanben, welche

iSlepbanten uub Mlpjcrbc wäbrrnb ber iKcgenjeil gentad)!

ballen, uub birrburd) mürben, natuentlid) ber Artillerie

grofje Jpinbrrniffe in brn 2i?eg gelegt.
k
Jcod| fd)limiurr

»ar rt am britten Tage, wo bat Veit mehrerer, jr(jl tvoefe*

ner Sluribäd)e uub tiefer

Sd)lud)ten burd)fd)iitten

werben mußte, ebe man
Smubebu erretd)te. SM«
jum 18. Xcjembrr blieb

bie Äolonne tjicr: neue

Truppen Dereinigten fid)

mit irjr, uub ber ÜMarfd)

tourbe in (^ffcd)t«bereit>

fdjaft fortgelegt, roobei ben

.£ilf$trupprn bie äufccrfte

©orijut angeroiefen mürbe.

Da, in ßuffan, am 1 9. I e •

jember empfing (Maüieni

jwei ©riefe bc« Common»
banten BaOÜIf, meld)« ein

Oäger au« bem Stamme
ber feut (5. Abbilbung 2)

Uberbrad)t batte.

Tießolonnc batte grofje

Sd|roierigfeiten auf bem

Hf av'dic in übertoinben ge

babt; in ben bergen be«

©ambut mar tQ roieberbolt

nöttjig, bie $cfd)üfce burd)

5D(cnfd)enarme \u trän*«

portiren,bieTeid)felnwaren

jerbrodjen, (Sngpäffr Ratten

ben ÜSormarfd) Dtrjügcrt,

Seifen burd) Xnnamit ge>

fpreugt »erben mltffen.

Am 17. Tejcmbcr mar

bie Kolonne in ©ontu

am ^alrme angeiommen,

fab aber feine s
j)toglid)feit

ben iiluü ju ilberfdjreiten.

Tie (Uivtti, mit felfigem

©oben, batte nod) 1,50 m
!fi$affer unb ber Strom war ju flarf, als bajj ber lieber'

gang möglid) gcroefen wäre.

Tie Truppen jogcu aljo rociter ftromaufwärttf, wo, wie

bie vJ{ad)rid)ten lauteten, ber liebergang bei ftarabnna (ein

leid)t fein follte. vi ine neue lSnttäufd)ung erwartete fle

;

ber rtalrmr ift liier 300 m breit, wovon (io in biefer

Oabr^jeit nid)t ju Uberfd)reitcu fd)iencn , bod) würbe

ber Ü'erjud» gentad)t. (Einigen Derwegeneu Sd)wimmern
glürlte e*, ein aus allem Seilwerl ber Artillerie gebilbele*

Tau nad) bem anberen Ufer ju bringen. Tann Perfud)tc

eine Abteilung Xiraillrurr mit £)ilfc brffelben ben Ucbrr»

gang. Tod) ber Strom rijj bie Veute fort unb nur mit

größter Anftrengung glüdte ti ihnen, mit Söunben unb

©eulen bebrdt, baS anbere Ufer ju errcidicn.

-'i u u mad)te mau ben SJerfud), jWei ton entjdiloilencn

KritnH berittene Diaultbierc Uber ben ftel« fdiwimnten

311 laffeu , bod) in brr SKitte bco Btaffnf angcfotnmeu,

—

>

Senegal Tirailleurc.

würben fie Pom Strome milgefdjlrppt , unb gegen bie

Aelfeu getrieben, wo fie balb unter ben ftlutljen Der»

fd)wanben; nur mit Uhihe retteten fid) bie Weiter. Ta
ber Urbcrgang menigflrnfl für bie Artillerie unb bie (Europäer

l;icv ganj unmbglid) mar, entfdjlofj fid) ber ©efcbltfbaber,

uad)bem er eine Art Äricgflratb gebalten batte, meiter uad)

Horben ju marfdjiren, um eine braudjbarc fturtb 511 fudien.

Der USeg würbe burd) bafl Iidid)t jortgrfrfct, bie Sübrcr
waren mit bem Terrain unbefaunt; gegen Wittag mürbe

£alt gemad)t, um mäljrenb ber größten .fti$e ju ruben;

enblid) gegen Abenb entbedte einer ber Späber Spuren
von 'Stenidjrn unb Tbirren; birfelbeu rourbeu mit ber

größten Sufmertfamteit

verfolgt, fie fUrjtteit nad)

einem oerlaffcnen T?«rfe,

an weldjem entlang ber

rvaleutü rutjig in einem

Sanbbett babinftrömte.

ÜiMd)e 5rleid)terung ! lüui

folgenben Tage rourbc brr

irlufi Ubcrfd)rittrn unb brr

U)iarfd) fovtgcfe^t.

Aud) bie erite .Kolonne

rlidte vor ; bei Sututa tain

tS am 22. Trjrmber jnin

^efeebt, roeld)c« balb mit

ber iötfe^ung be<« Orte«

rubele. Tie befangenen

gaben 4(dd)rid)t Uber bie

Stellung bcO Warabut.

Sein (befolge beftanb aud

etwa taufeub ibm fetjr

ergebenen S rfiülcrn , im

übrigen au8 }iifamnien<

gelaufenem 3*olt ; brr

Diarfd) ber erficu Kolonne

war ibm unbefannt geblie-

ben, bagegeu muffte er oon

ber?lnnäbcvungbcr jweiten,

ber er mit allen feinen

Streitfräfteu rutgegcn;u>

Sieben beal>fief)ligtc. (Sin

Spion, ber bie eingc(K)renen

£>ilf0tvuppen jum Abfall

)ii bewegen oerfudit tjattr,

wuibc crfd)oficu, bann brr

Warfdi fortgefetjt. Am
23. T)e)embcr empfing

baQieni einem Dom 22.

batirtrn 93rief balliere«,

ber ibn Uber bie Vage beruhigte. Unter ben |1reugfleu 33orfidit«>

maßregeln würbe ba$ Vager bc:ogcn uub ebrufo am 24. Tc
jeuibcr ber Hiarfd) fortgcjelft. ^lötflid) l)örte man (Vefdiü^feucv,

iiHidiro aber balb aufborte. Sogleich, mürbe berDfarfd] in brr

?}iid)tuug beffelben cingcfcblagen. >.Vad) tur}rr liiittogora«

fticfj bie ^vuhnt auf ^llld)tlingc, balb (am ein ©rief Don

8tOita auc Sarubian, weldie« bie Si olonne im erfteu Anlauf

genoutmen batte, worauf fie bitSauunbi DorgerUdt war; am
Abeube Dcreiuigteu fid) bort bribe jeolonueu. TicJiadiiiditeu

Uber Ü)<abmabu Vamine waren nid)t Ubereinfttmmeub, balb

liicf? ei1

, er fei nod) in Tiana, balb würbe bevid)tct, er

babe biefen Ott geräumt. Am nädiflrn Tage festen beibe

Kolonnen ben i'iaifdi fort; man flieg auf feinen 22iber<

ftanb. Tiana war nidjt befe^t, i'ia!;mabu Vamine Ijuttr

fid) mit feinen Anbäugeru nad) bem sJciani geflUditet.

Ii»1 war eine böfe (inttäufdjung; wegen allju grober

0 1111 Übung utufjtc ben Truppen erft einige yiuljc gegönnt
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unb bic nötigen Wafjrrgcln für bie Verpflegung getroffen

werben , ct>c Die Verfolgung angetreten roerbtn foitntf; am
flbrab lourbc Diana niebergebvaiiut. IS« gelang, mit ben

Eingeborenen, benen man Vergebung ju|ldirrte, in Vcrbiubung

|u treten. Uine fliegeube Äoloimc, roeldje jur Verfolgung

be« Warabut entfenbet roorben roar, fcfjric am 30. Dejembcr

ins Vager jurllrf, nad)bcm fte bei Safaltt mit bem fteinbe

tufammengeflofjen roar, bei bem festerer eine tUd)tige

5d)lappe erlitt. Vei ber Verfolgung roitrben niele (befangene

gemacht, barunter bie grauen bc« Warabut, fiebJcbn an bei

H>it)l (3. ftbbilbung 3). Da mau tiidjt redit roufjte, roa«

man mit itmen anfangen foOtc, rourbeu fit mit ben fiel>',chn

liraiUcuren ocrbeiratljet, meldte ftdi am uiriflen autfgejeiermet

hatten; ber Vrapftc ber

Vraocn mahlte ftdj jnerfi

eine ftrau, unb bie anbern

folgten in ber Drbnung,
nie jie fid) berOorgcthan

Ratten, roobei aflerbing« bie

legten etwa« enttäufd)t brrin

fchauten, ba bie jungen

unb t)Ubfd)cn Söeibcr be«

reit« weggenommen waren.

Hu« ben Äuflfagen ber

©efangenen ergab fid), bafj

ber Warabut ftd) nad) bem

(Gambia geflüchtet habe unb

nidjt weit r>on ber (Mrcuje

be« rnglifdjcn (Gebiete* an«

gefommen jei; jeber (St«

banfe an roeitere Verfolgung

ii>aralfoau«gefd)loffcit. Der
etfle Zag be* neueu 3at)vetf

18M7 brachte ein wichtige«

litgebnifj: alle \v.upl*

linge. Deren Webiet jroifdjcu

Vonbu unb Gambia lag,

waren erfd)iencn; fie jeig«

int Sicueiinb mürben 311111=

tid) gnäbig bcbanbelt, unb

nur ber Sonn rocgen rottrbr

ilmen ein Heiner Jribut

auferlegt, bagegen mußten

fte ihre .Vcinbrr al« (geißeln

hergeben, meldje in beu

fran^cififdien Schulcu be«

SuDan eriogen roerben foll«

len, nufjcröem mürben ihre

Vä'nbcr unter beu Schuft

JranfrridjS gefiel», befjeii Webiet bierbuid) um 20U bi«

300 km gegen Silben erweitert mürbe. Die .Häuptlinge er

hielten ben Auftrag, bafür ju forgen, bafj bie Bcoblfming
in ibreEc-rfer jurüeflebre unb ben .vninbcl mit ben fraitjBft'

fa)eit Soften beo Senegal wieber eröffne.

Schon am folgenbrn läge eriolgic ber ftufbrnd), ba

ber Vebrnamittrlüorratb in beöentlid)cr äBetff. cvfcfjöpft roar;

beibe Molonnen marfdurtrn nad) Sanunbi, oon roo bie erftc

btn tfüdrocg antrat, roäbrenb bie siucitc fid) nad) bem
Äalemu roenbetc, um ben Vambiif iu buvcrjtrcii}cn; aufeer«

Dem aber foüten einjetrtr Offtjierc unb fliegcnbe ftolouuen

in nerjdjiebcnen Dichtungen ttjätig fein , um citterfrit« ba«

Vanb in gcographifd)er unb fomiucriicllcr $iufid)t ;u et»

jorjd)cn, auberrrfrit« ben frenjöfif ctjcti iSinflufj immer weiter

auouibrhnen unb sJtutycu au« bem forocit in filblicher ;Htdi=

tung gemachten Vorftofjc ju jirhen. 3d)on Pen Diana au«

roar Der ifapitän Boitin mit einer flfompaguir Tirnitleurc

00m Senegal rntfenbet roorben, um bic Vaitbjd)aftcu "Jcu-ri

^ulah 3oa.n.

unb ftcrlo bis nad) Senubebu ju befudjen, bie ijiiiroohucr

jur ^vUcffetjr in ihre Dörfer ju beroegen unb ben HanDcl«»

roeg iroifchcn Senegal unb (Gambia ju erfunben. Der
ftapitän ber Onfanterie Dberborf empfing ben Auftrag, bie

Sd)liid)teu be« oberen (Gambia unb brt oberen galeme 311

burd)freui|en unb ben ?oucoulcur>£>äupiling ju Dingnirah

aufjufiidien. Lieutenant iKeidjenberg follte ba« i'anb jroifd)en

ijraletne unb Vaftng unterfud)cn unb burd) jfunbian juritcf--

trhven. Uni) brm Befehlshaber ber irceiten Jfolonne, HaQw'-re,

rourbe ber rluftrag ertlieilt, bie (MegenblttngS be« liöege« burd)

ben l*ambuf bind) Offiziere mi>glid)fi weit aufflären ju lafjrn

unb bic Häuptlinge unter fran)b'fifd)en Sd)u(} ju fleßen.

U\?ir fommen roeiter unten auf ba8 <$rgebnif} ber »er»

fd)iebenen (Ixpcbitionen ju<

rtlcf, unb folgen junädjfl

ber erften Äolonne auf bem
:lui(froege. Die Cinwohncr,

foroeit fte nid)t ben roilben

^ liieren %M§ gcntad.r ^at>

ten, waren friebfertig, bie

3agb auf bie (enteren aber,

roeldj« in bem iüonbu

äufjcrft jahtreid) ftnb, brachte

4broed)te(ung in bie tiiiv

tbnigteit be« 3Sege«. Um
h. 3anuar ju Sambacolo

empfing Wnllieni bie wid)=

tige Wittheilung, bag ber

Häuptling pon Uli, einer

int heften oon Diana gc
legenen Vanbfd)aft , beut

Wahmabu Vamiuc eine

neue ^iebcrlagc beigebracht

hatte; es roar ihm geglüdl,

benfelbcn bis in bie MJ.ihc

bc< englifd)cn Soften« Wc
liartlra, mehr ald 20Ükin
oon t)iana, jurUrfjuroerfen.

(£111 Vorfall, ber fid)

311 Sambacolo ereignetr,

icigte, wie fern' bie iimae«

borenen tro(j be« Jvinujj

uon (iioilifation, mit bem
roic fie glauben, ber3«tam

fie bebertt t)at , nod) Var =

baren geblieben finb. V3ir

geben bie Sdjilberung (Mal«

liHii'i? in aQer Hü\\t roie<

ber. Witten in ber iHadjt

burd) fjcrsierrcifjenbr« <^cfdjrei erroerft, begab er fid) in ba«

Vager bei $ilfetruppcn, woher baffelbe crfdjalitc- (Sin

jebauberhafter «nbltet roarlcic feiner; «in Wann roar

fteheub an einen Baum feftgebunben, brei Heine JJeuer

roaren um ihn herum angelegt roorben, um ihn langfaul ju

lobe 111 braten; ba« Vlut flog in Strömen läng« feine«

M öi per«, man hatte ihm ba« rechte Ob*, bie rechte $>anb,

ben rcdjten i}uß ab^ehaeft. Der oerfhlnimelte Äörper

rourbe mit einer tyitjcrjc bearbeitet, in bie man Steine ein«

gebunben hatte, ü« roar ein Verrütbcr, welcher ben früheren

Köllig von Vonbu getöbtet hatte unb nun )U feinem UiigUirf

in bie >>änbe ber erbitterten Vcrwanbten gefallen war; er

fhub halb nachher infolge ber erlittenen Wartern. 3m
Vager ton Senubebu angrfommen, mürbe am 10. 3anuar

bie f>eiev be« "Jieuiah^fagc« nachgeholt; hierauf brad) bie

Äolonne nad)^lronbu auf, roo fie am 14. antam. llnterweg«

fjjoii hatte fid) ihr Äapitän ftorun roieber angefd)loffen,

ber in fed)« tagen 800 km jurllrfgelegt halte.
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On Slroubu luuibcu bie Häuptlinge bei Sarraeolat uout

Senegalufer jiifammeitberiijeu, bie fid) beu Sranjojeit unter«

ivarfcn, Weifjeln gaben unb auf ben ftorau fenwuren, treue

Uuterttjanen ju bleiben. 3Jorftd)t war tjier nötl)ig, ba

Sanbu immer mod) auf bem anbeut Ufer be« öluffefl auf

bie (ttelegenljeit wartete, bie Wieberlage feine« SJaterfl an

ben ftraitjofen \u räd)cu, unb \wat um fo mefjr, al<<

Wallieni bie $bfid)t t)atte, fid) nad) bem sJüger ui menben.

'Jim 17. Oanuar, al« bie Äolonne ben Warfd) antreten

wollte, brad) SBranb au«, ber übrigen« nidu aünioiel Un

heil aurid)iete; ber ftaleute würbe an brmfetben Zage Uber»

fd)tittcn unb Äanc« am 23. 3anuar erreidjt; einmal mar

bie iNarfd)orbnung feljr ernftlid) bind) 2üienenfd)Wärme,

meld)e fid) auf bie Kolonne warfen, geftört morben — ein

ölüef, bafj man fid) nid)t in ber "Ji.iljf be« ireinbe« befanb,

benn e« bauerte lange, rl;e bie Ufcitjdjen , unb nod) länger,

elje bie Ihicre fid) beruhigt fallen.

T ic jweite Kolonne roar inbeffen am 16. Clanuar in

X)iamu augefommen, nadjbciu $3alegui, meldje« fid) nid)t

unterwerfen rooQte, geplttnbert unb verbrannt war; bir

auberen Häuptlinge ber (fygenb Ratten am B> 3anuar \u

3}ontu ben Vertrag unterjeid)net, weldjer fte unter fran-

iöftfd)en 3d)UQ fleOte. Ü3on ftantefla au» war Vieutenant

VeoaiUant enljenbet worben, um ben bireften ÜJeg nad)

\t.wt Mi uuierf ud)cn ; er jifyog fti) in Diamu wieba an.

Äm 24. danuar enblid) rourben beibe Molounen aufgclöfl,

um bie neue, nad) bem -A'iger beftimmte flbtljeilung bilben

)ii fönnen; ber jmeitelljeil ber Aufgabe foüte jetjt gelöft werben.

fllfl grograpl)i)d)e<J lirgebnifj birfe« erften 3u9f* Dfr'

bient folgenbcü b,crüorget)oben ju werben: wenig brfnunie

(9egenbeu, wie iWibu, 33ambuf, Tiattja, Uli waren erfunbet

worben; bie Ifrgcbniffe erlaublen eine genaue Warle biefer

(^ gruben ni entwerfen, maljtenb aud) oollftänbige eingaben

über politild)e unb H«»bcl«tierl)ältuiffe gefammrlt worben

waren unb bie Häuptlinge fid) unter fioit*,öfifd)en Bdjuc
. gefteflt l)attrn.

:

• Om ^Barnim! fann man jwei oou cinanber gam oer»

fdjicbeue Ttjeile unterfdjeiben. £Vr Iljeil, welcher in bem

Öerglanbe gelibit, befiel neben ben ausgebet) uten [tri innert

V>od)fläd»en mit oerfuminertein 1$flani.enioud)«, frud)tbare,

gut bewäfferte tfrofion«tt)äler, wo fid) eine biete .£>umu#lage

gefammelt b,at. liegen Fabiola unb liufe l)in ift brr

i^oben febr gut. Da« niebrige Vanb aber ifl bei weitem

fiud)tbarcr, fdjabe nur, ba§ e« nid|t beffer broölfert ifl.

SKammtltd) fmb in biefer i^e;icb,ung bie Ufer be* Talent/-

aiu«ge:eidjnet , wo man bi« ju brei (£rnten madjt, wooon
bie briben erfien feijr reid) finb.

Vctber fmb bie iiigeborenen furd)tfam unb frljeii , unb
fllidjirn fid) au« biefem («ebiet in bie l)8b,er gelegenen

Wegenben, wo fie gegen Einfälle befferen Sd)ufc pnben;

bie bid)tefte "IVoSlferung trifft man in ber Wegenb ber ftälle.

••'Inner nou t^afing unb ^aleuia wirb ber ^ambut burd)
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jablreidie Heine fä'd)t unbftlüfie bcioäfftvt, btc im Sommer
tiodcit ilitb. Taburd) finb manch/ Dörfer in bicfcr ^af)««»

jeit nur auf ^ruiuicniuaifcr augctvicfcn. Tic nach Tiafba

cutfenbete Aioloimc bat Vidjt über btc wenig Mannte (j)c«

grub im Silben be« t^onbu unb im Horben bc« (Gambia

vetbreitet; Uli, Tift)a. Jiit'ri, ebenfo wie ein Tbcil von

Tcnba unb Wanion finb btjitdit worbtu. Alle bir genannten

'Staaten liegen jn beibtu Sriten ber itfafferfcheibe jwifdjcit

Senegal uub Gambia, bie nid)t fd)arf au«gcprögt ift. 3in

allgemeinen ift fie niebrig, unb beficht atto wellenförmigen

,\lcid)in, btc tljeil« mit f ilanjenwnd)« bebedt, tbfil« ftetnig

finb. x'tn bicfclbcn id|lte|en fid) nad) beiben Seiten weite,

tljeil* gratfreidic, tljeil« fumpfigr (fbeneit, wo frud]tbarcr

i^oben im llebafliijj vorbauben ift, bie aber (d)ioad) faroölfevt

finb uui bcmiutch unbebaut bleiben. Tie Thicrroctt ift hier

veid) oevtieten, t« ift bo« flafftjchc Vanb fllr 3a'ger.

Mauers war in ber ^mifdjrnjeit ganj vrräubert; übfraü

htrrfcbtt bie giöfcte Ibätigleit, emfig mürbe au beut Sflau

ber ficineinen Oj|i!,ifr»?wobnuugcit gearbeitet, burd) Her«

legung bro Wird)bofe«, Trorfrulegiing von Sümpfen für bie

4'rvbefietung ber 0)tfuubhcit«mbältnifft gejorgt. bie[rm

,^iuede vilauitc man fdinell iuad)jeubc Fannie ruitb um bie im

Wau begrifienru ^ebaube, gleidinilig wurbe für 'Abflug be«

ftaguirruben Saffei« gefolgt unb iu beut jJiafec, in weldjcm ber

fallet ipiegel faxt, ^flanjungcu auf beut tiotfen geworbenen

(Mtfnbt angelegt, wo aud) ein ungeheurer WUchtiigartcn tr<

flattb. Jenfeti« btefer SJeitiefitng mürben yifjlrcicn/ rtindjt'

littge augefiebelt, mcld)e au« ben Staaten ttbmabu'« unb

Su!Uoii)\> enllaufeit waren unb bei ben «yrattjofen Sdjnfc

gefud|t Itatteit. Ta fit ihn ^enoanbten iitrüdgclaifen

hatten, fudjte manbiefelben nad)nijieb,en, um bei allen Soften

Anfiebeluugru 311 grünben; ba« bei flaue« angelegte Torf

blühte balb auf, ebenfo bie Weberlaffungen bei
s#afe( unb

'Webine.

Tu poliliidje i^uftaub haltt fid) febr vtrbeffert, unb er er-

laubte bie Crganijation bc« franjbfifdjen Suban in« Auge

•,u fallen. Ciiuen fieunblid|cn 2?ricf Abutabu'ii beautroortete

oVillicni bahin, ba& er auf jeiue Jptlfe redine, um ben Sohn
bc* Ularobut ut vertreiben, utib nur feine Wefanbten in

icaijc« eiwavtc, um einen neuen Vertrag \u fchlicfjen.

(>ileid|-,eitig empfing man bie •Jiadnidit, bag *).V>roj (über

beijeu Senbung mir oben bereit« beridjtet Ijaben) auf beut
K
Ü>((\t nadi iMi'janbugu mar; audi^'aron tjatte ba« Material

für bic tilget flottille glndlid) nad) #animafo gebradjt unb

beu !t*au bc« Manouiiiltoote«" bereite angefangen. Veiber

iiiartiteu \\A] bei ben Truppen bie ivolgen ber 'Snftreugungeu

bc* »\elbjiige<i |el)t flUjlbar, aud) ^((affanr, ber treue lol«

metfd)er, ber ja gute Xienfte gcltiftet Iplte, mar beufelben

erlegen.

VI ni I!». Acbvnar begab ftd) öadieni nad] Xianni,

mo fid) bie ^tbtljeiluug gefainmclt Ijatte, bie itju nad) bem
'.'itgev begleiten fällte. C£h,e er aufbrad), beftdjtigte er am
Jo. Februar bie (iijcubaljn, bereu j^au er, wie er mitteilt,

ber uiigcljeuifii Sdiroierigfeiten wegen uidjt augerattjeu

Ijaben lutiibe. 33a jebod) \u .ftaije« genilgenbea "äüeaterial

vortjanben tuar, befdilotj er, bie Arbeiten nadjbrltdlid) fort-

juje(}eii unb fidi nidjt, mie er fonft getljan baben mßibe,

mit einem (Vatjrmeg \\i begnügen. ."»00 Iii »!(>i) Atl»eiter

ballen bie Häuptlinge geliefert, unb biefe wann jenfeit»?

Xiamu tliätig. Der ^au follte »orläufig bi« ^)afulabe

(etwa 132 km ton flaije«) fortgefent weiben, wo eine

*rildf oon 400 m erbaut werben mittjte.

'Um 21. Februar erfolgte ber Äufluud); um ben lieber*

gang über bat) ^elfeuplaleau iu ber ')Ut)t bei (>älle \n er«

Uidjteru, mir eine ''< km lange liifenbab,n Pom Snftcm Xecau«

»ille \ü\\\ Itan«Jpoit beä (^rpädee unter groKeu Schmierig«

teilen angelegt woeben, \. i*. batte man einen meljr al^

fiOO m langen ipoljtjiabuft erbauen mllffen, um bie Schwierig-

!
leiten be8 WelänbftJ ju oermeiben. i*ei bem weiteren vSor>

maifdje flieg mau am 2H. Jcbruar auf bie Straffompagnie

linier Virutenaut Ümbrofiui, welche einen ,\at)rro.'a bi« 5öofn-

labe unb von ba bi« nun feiger bauen follte ; CAallieni (jalte

bie»3 für burd|au8 ubtbig gctjalten , um bem ungeheuren

Verbrauch von iiagtljicieti iu ftcuein. ttt 4l?.'g war
.'•m breit, mit ^Ib^ug^gräbrii unb guter Straßenbahn, fie

(onnte fdtou bi« t^afulabe beuunt, uub wo c? nbihig war,

eine fleiue (Sifeiibabn n»d) J)ocauwillc auf berjclben angelegt

werben.

$afulabc würbe am 20. ,Vbruar erreid)t, aud) hier

fanb er eine grojje ^eräuberuug feit 187!), wo er ben Ort

tum leinen male geiehen halte. vWi ^afulabe traf (^allteui

ben Virutenaut ^{eidieubcrg , weldjer oon liana au« be«

^ambnf unb verjehiebene lleiue, cinhcimifdie Staaten bind)

treujt i)atte. Um 27. Jvebruar hat"" bie Truppen beu

ftlufj libcifd)iitteii unb am 2S. mürbe ber Diaijd) nad)

"ikbumbe angetreten.

Da berfelbe aller '2öahvfd)einlid)feit uad) leine 'Öe-

uuruhiguug burd) frinblidie Angriffe ui evwarleii ha"f.

war ben Iruppcn erlaubt worbeu, ihre ftrancu mitjunehmen,

mobil rd) bie (iingeborenen iu fehr gute Slimmung oerfeet

: worben waren. Die grauen forgeu für bie ttüdje, fie

;

tragen einen Iftril be« (^ep^dv) uub Derurfad)en im all'

i gemeinen (eine lliibeqiiemtid)feit, obwohl i)it unb ba meib-

i lid>c Streitigfeiten nidjt ausbleiben, bie aber ber ftienaen

! t;i«ciplin gegenllbcr feine üblen folgen haben.

Sui näd)ften s
J)(arfd)ta.}e rrrcidjte man ben berühmten

iSitgpafe oon ffale, ber bei i^aQieni « rrfta ilieije mit fo viel

Ücllhc hatte Uberfd)ritten werben müffen. ilWit ungeheuier

Önftrengung war ber ffieg hi<r oerbeifert worben; früher

ein jdgmalrr i^ugweg läng« überhängrnber Söcrgwanb, bie

auf ber auberen Seite fteil in ben *lafbon abfa'üt, von

wieberholtcu lirbftUrjeu bebroht, war biefer iiÖeg je^t bind)

ben Öebraud) von £>ot;(onftruftiou fünfllid) verbieiteit wor-

ben, Wiihrcnb mau bie Uberhitugenbeu Seifen, welche bie

vorbeijiehenben Truppen bebrotjten, wcggrfprcngt holte.

Jtud) hatte man läng« be« ganjen SiJegc« eine fdimalfpurige

. litjenbahn gelegt, um ba« («cpM »i beförbern, weldje« ber

:

Stromfd)ucllen wegen hiev iimgelaben werben muiste (S.flb»

|

bilbung .'» in 9ir. 7). 3e&t warbt ber l'iarfd) mit Vtid|tigfeit

|

juvüdgelegt, bie C^efd)übc blieben befpaunt, bie lUauufd)aftcn

beritten; jenfeit* be« i<affe« würbe ba« Vager aufgefd|lageu.

I

Ttt ganje Äolonnt mit itjvtin (Mtpad fanb^Raum unter brei

ungeheuren iYcigcnbäutnen, weicht bind) ihrt 3wc 'ilc m1>

: bic nwiW|fn beufelben verflochtenen Vianeu btn 'äJienfdH'n

unb Tl)ieren Schotttn geben.

Ter "Dcarfct) würbe ;tuijd)en ungeheuren 5ct«utafirn auf

fchmalcn ^faben fortgrjefet, bit jtanonen uub bie (leinen

ilöageu folgten ber .«olonnc mit Vcidnigfeit. Vettere, nach

beut Snlicm Vejcbure waren feit jwei fahren am obaen

Senegal im (^ebraud). jfaut man au einen <\lujj, fo würbe

btr jfaften wie ein Sdjiff iu« Saffcr gclaffcn, man lub

^Häber uub llntcrgeftell iu beufelben ein, uub bev ^uhimann
; wuibe lum ivergen; jufamtuen «eibunbeu unb mit Brettern

I

bebedt bilbet fie eine Art Sd)ifibi'llrfe. Tit auf biefem

i ÜNarfche gemachte Erfahrung beftimmte ©allieni, fofort bic

ikrbefierung biefe« Sege« in Angriff ju nehmen; ba« in

fiaijc« lageinbe Material follte hier au«gcnunt werben.

Ommer nod) bot bie (^egenb nod) beufelben malerifd)cu

Anblid, nicht weit vom 2»5ege entfernt rollte btr ,Matt)ot)

lur Vinfcu; feine grünen (Mewäffer fchäumten auf gegen bie

JVil«maffcn, mcldje auf allen Scittn fein 2Aett tiueugteii;

von Seit ut 3«<t '<mt man an einen ber Heilten i'ofien,

' weld)c baju bienen, bie ^cifovguug mit Vebeu«mittclu ber

vcrfdjiebenfu .vorti« jwifchen Wanc« uub btm Jiiger ut er-
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leid)lfrn, eine Aufgabt, roeld)t ohne grofee breite äUrgt

immer fetjr fd)roietig fein wirb.

Tie großen, in iBorbcaur betabenen 2d)iffe bringen

Vir 5al öcs .fiothmaifer* it)re Vabung nad) .vu:i.; ; bort

wirb ber gaujc ^rbarf in einer Cuantitat t>on etwa

4t>u Tounen in Labungen von 25 bis böcbfleuo 30 kg um-

geparft unb nad) bem Omieru oerfrnbet. ?)ici«, ^wiebarf,

ÜMcbl u. f. ro. brfinben fid) in tMcdjfifttii, ber ©ein auj

Alafdjcn ift in .»poijfiftcu »erpaeft. Wrauaten werben je

ju biet in deine £oljfaftcu cingeietjt, weld)e im flotbfallc

burd) einen eingeborenen Präger auf bem Mopfe befbrbeit

werben. Xainalä war bie (iifrnbabn nur bia Xiamu im

betriebe; lue Ijialjcv alfo würben alle Stocrätrjt auf ber»

fetben beförbett, bann weiter auf ber fchmalfpuiigcu iSifen«

bahn unb auf bem bluffe, wo wiebertjolt umgelaben werben

mußte, biü iöafljot). Xa hier bie 2d)iffabrt aufbort, mußten

fie auf brm Vanbmeg weiter trnueportirt wotbeu bi? jum
ciiifjcicn Soften ^ammafo, am JJiger. ©eldje 2d)mieiig.

(eilen liier ju iiberwiuben finb, weld]e Auebaucr bie* (oftet,

ift faum |U befebreibrn, ift aber ein neuer i^eiuei* für bie

linergie, iweldje bie Aranjofeu in jenem Gebiete eutwirfrlt

haben.

"Bit Lieutenant liaron angiebt '), bcliifcn fid) cor einigen

3at) tf" °it Xran?portfofteu per Tonne von Manc* nad)

**ainmafo auf 600O Jvanc?, 1887 nad) genauer 2*cred)«

nung auf 2000 ftramtf; frtbft wenn eo gllirfte, bie .Vtoflcu

auf bie Apalfle ^urUrf^uflirfrru, wllrbe bice immer nodj mehr

fein, alfl bie meiften ©aaren tragen fbunen.

') Uevuc lrnuiraise du l'E. et des C. 1. April 16»).

3ftaöcrct unb $f(abenf>anbe( in alter unb neuer geit.

33ou Sx. tfmil 3 ii ii g.

<3d,lufü

Aber ale ba* Vanb bei 2fla»erci unb bes 2 flauen

baitbel? pnr exoeDeoM l)at immer Afrifa gegolten. %M
ba* ^nftitut bei ciiibcimifcbcn 2ftancrri bctiiift, (o beftebt

biefelbe hier feit uralten ^leiten. 2ic entftanb, wie in an=

bereu I heilen ber 4tWt, bind) Acrieg^gefangcnfchaft unb

wegen 2diulbin. Unb fie ifl fort überall |H finben im

buntlrn <irbtl)iilr, nur ba nidit, wo »Vigcroölfer bauien, bie

für 2 flawn teine ^cnwnbung haben, bie aber meift um
fo eifriger am 3Kcnfd)cnraub unb 2flawubanbel fid)

beteiligen.

Tie bauelidic 2flawrci in Afrifa, fo wir fie bei ben

eiqcntlidicn urfprünglidtcn AScrrcn bc«< .Kontinent* — ber

fdiwiu;rn iKafft - beftanb, war unb ift feine harte. Tie vom
fluelanbc burd) ?Kaub ober A(iirgiV,ügr erbeuteten 3 flaoru

Heben fid) atlcrbing* jd|led)ttr wie bie, n>eld)e Vaubeleute ihrer

Herren finb. ^»i beu ,\aiui werben bie elfteren erft bann

riidfidiWDollcr brbaiibilt, wenn fie fid) bind) lange Tienft

bartrit ober A>ciiatt)en mit ihnen wiid)iuo!:,rn haben ) Mftdj

'iinlion (3l4eftafrifa , Veip*,ig 1MH2) hat bei ben Afcbanti

ba? iVrbältnift ^wifdien Herren unb 2 flawn einen rein

feubalen tiharaftrr. flodi beffer fleht fidi bei 2(law bei

ben "3)fpong am (Satan, wo bie 2 flawn gut bebanbrlt

werben, weil bie Herren glauben, baß fie ihnen burd)

.Zaubereien fehaben (bunten. M «Uli fötmeu .\SaiwtfLiwn

nad) einigen Labien ricnftint ein eigene«" A>aiw bauen,

liigcntbum erwerben unb hriratben. 2ie finb bann fo gut

wie frei unb -,al)len nur eine jabrlidir, uid)t hohe Abgabe

an ihren .fterrn. Ter A>crr bat freilief) ein unbefdiränfte*

2 trafrecht , aber tnißlianbclten 2flawn fleht cv< frei, tt)v

34erhaltniR burd) Xnrnfvn ein« ber großen fctifdK \u löten.

2ie madien bann ein beflimmte<* ^eid>en unb bitten ben

Ttetifd), fie aW feine 2 flawn an*,unel)inen, worauf, menn
ber liriefter fie mit ©eihwafier befprtngt, bie 2flaiKn fo

gleich frei werben unb hingehen Wimen , wohin fie wollen,

fofern fie e* niebt uor^iehrn, 2(latKn beo '^riefter? \\\ werben,

roa<» ber gewöhnliche ift. Unb fo tief eingoiuir;clt ift

ben Negern bie 'Jtnfid)t i^on ihrer untergeorbnetrn 2teüung,

bafj -Jeegcr in 2 t. Vouiv\ (^oree u. a., obfdion bort bie

') tetuitfibanf , (»in <!rf|!(fl|:ijflf)Tinrr Itufenttifllt mif ber

«olMüfte «intus.

2(lar»erei bereite feit !<• Oabren aufgeljoben ift, fidi nod)

immer für 2tlat>en halten.

3jl bie 'iVbaublnng ber 3 flareu aber and) im all

gemeinen eine gute, fo finb fie bod) iiumn rrdglcn«, eine

_2ad)c", Uber welche ber Syix nadi ^fUrtrH wrtllgeu bau'.

'Vicht nur fann er fie jeber ^cit nerfaufen, er fann fie and)

tobten, wie nm> benn 3Mid)ncr er-,äl)lt, baß Vorf tlrifi« in

•Vamerun, um ieinem 2tammc eine iropliäc au(t einem

Vrieg<>',uge tjtiui-,ubringen, einem ihm gehörigen taubftunimeu

r\remblinge ben.Mopf abfdilug, ohne aber bamii bieVeule ;u

tänfeheu, bie ihm jpotteub |urtrfen: -Tu nidit "Mann
tobten, bu <vifdi tobten!"'

ASa'lt man Cpfer ;u politifdKn ober politiidi religiöfen

.^werfen für nöthig, io werben Sflnven, bie man häufig

idion lange oorljer ba-,u beftimmt, ot)iie meiterec hingejd)lad)tet.

2old)e Cpferfdaoen werben uon einem 2tamme an ben

anberen »erfauft. VicutcMOtlt 0. ivrau'.oio begegnete auf

bem .Kongo einem i*oote, bae oerfd)iebene foldicr llnglüd

lid)eu ftromabioärti« führte.

iiotj allebem ift bae Vocw ber 2flaiHu in Afrifa fein

io idilimntfi1
, wie tt „bramatifdi oeranlagte" t!erionen uiw

*,uweilen id)ilbern. . 3n ieglidier 2flaiHiei", fdpaM '^iidinn,

ein ebenfo guter ale nüditerner ^robadjtrr afrifaniidier $cx

hältniffr, -ift bat' idilinimfte il)r rrftc* 2tabtutM, bie ^!
; cr

gewaltignng nnb bei iraneport. 2inb bie 2 flauen einmal in

feften ASänbrn, fo finb fie geborgen, unb gliidlichir tXt M >>au)r,

wo fie co oorvehen fonnten, lieber \u hungern alc ein wenig

Ul arbeiten. Unter fänimtlidien 2fla»en be>? „umuaditeten"

'Jltrifa ift enndiieben mehr wahre»? iKcnichcnglüif, uamrntlid)

mehr ^Hfriebenheit aui*,ufiuben, alo unter iaiuuitlidjeii MMH
arbeitern beo „hod)eiinlifirten unb erleud)teten" liuropae."

Areilid) fdjwebt fkW wie ein tamotlee-fdiwert bie l^efahr

nidit nur ber 2 (lauen, aud) ber freien Alanen unb Minbcr,

außer Vanbe* oerfauft { werben. Criu 2lUii>eiilianbel Don

ber 'JiVftflifte Afrifae am über 2re erifiivt nidit mehr.

Unter beut 31. Xe;rmber 1^72 (onnte ber (Gouverneur ber

englifdjen
v
iV|"ii«iingen in ©eftafrita an feine Wrgieruitg

fdireiben: ,3e|ji fann man in Wahrheit iagen, baß eine ber

größten Aufgaben, benen Urft britifchrn ^cfttMtngcn gewibmel

waren, erfüllt ift; ber 2flaueuhanbel auf bem Atlnntifd(en

Cyan hat nollflnnbig aufgehört"
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Aber ber Sflavcnbanbcl nad) ben üOitugicüid)cn i*c

ütjungen in iikftafvifa befteht nad) wie vor fort, ivieilidi

ift bit Sflavcrri l)irv offiziell abgcMmftt, aber man fauft üd)

bort noch immrr Arbeiter für bic 1>ftaniungcn , unb wie

wohl ce bfffl Arbeiter frriftebt, in anbere, ihm mehr ytfagcnbe

riem'te yi treten, fo bürgen bod) bie (iinigfrit ber Sflaven

befuxr ciitrrfcite, iomic bic loleran*, ber iVhörbcn anberer

feite bafür, bofc ber Arbeiter and) bei ber frblcditcftcn

iVbanblnnii bei feinem Vvrrn ausharrt ').

Xae beim Anfaujc von Sflaven bevorzugte (^ebiet ift

bae 'Rcidi bce fKlMtfl Santvo. Ter ^?rcie für einen Wega
belauft fidi auf ungefähr 13000 rtfrie (50 Warf), währenb

ein mciblidiee ^nbivibinm mit 1
"> WM) imb mehr bc*,al)lt wirb.

Tic SHavcnhättblet biefet t^cgenben finb meift ^angala.

Sit *,ab,len für ihre &MH tbcner, nnb t# muß ihnen

baran tiefen, biefelbe gcfnttb an ihren tfeftimmungeort \n

bringen. Sic bereiten baber ihren • Venten fo wenig lln

btquntilidifi.it wie ntöglid). Xae binbrrt fic ficilidi nidit

baran, aue '.IViorgniR »ot ber llcbcriahl ibree Iraneportre

beionbere wiberbaarigrn tilcmcntcn on ben Vagcrplatjcu

plumpe hölzerne Afücln anzulegen, and) wohl auf bem

•A'iaridK fie io zu ftdjern, nnb wenn irgenb einem UngUtcf

lidjrn bie ftrflftt vertagen nnb er abiolnt nid)t weiter fatin,

benielbcn falten SMutee ab-,nfd)lad)len. Xcim einem anbeten

eiötiiit bei «aufer feine Satire nicht, er vcrnidjtct fie, wenn

Üe für ihn verloren geht. 'Aber biefer Raubet veridiminbct

ine llnbcbcutcnbc gegen ben, weither nad) bem Horben,

ttamentlid) aber nad) bei Cftfüfte feinen 2kg nimmt unb Dazu

beftimmt ift, bae inohantmebaniid)e ffifftafien zu Pcrforgru.

(Gegenwärtig girbt ce brei >>anptcentren, am benen

Sf(OMliaa«fn|l ftattfmbet: ber Suban, füblid) von ber

Sahara, bae "Jiilbcrfen bie ui ben grojjcn Seen, enblidi bie

Ö)tlid)ften Ihcilc bce fl ongoftaatee mit ben •Ji'naffabiftriftcn.

Unier Vanbemann 3{ogel begleitete im ^ohvr 1 *">f> ben

Sittton Mm ^ormi, Abb c ttahman, auf einem SritgtJHflC

gegen bie bcibniid>cn Wnfcgo, wobei ee üd) vornchmlid) um
bie lirbrutung von Sflavtn nnb Wttbtru hanbeltc. Tie

•:\>{ HRflo finb ale AScibcn vogtlfrci, nnb üe *,n tobten, erfdieint

aie ^erbienft; man fd)cnt fid) nidit, fie mafienhaft absn

fd)lad)ten ober graufam airflangtanir'&cift \u iobe e|tteifrn.

Xa biefe Reiben
u

fein gemeinfnutee Cberhonpt haben,

fo hatte bie ungeheure, mit 2d)ieRwaffen auegerüftetc Schaar

bce Sd)eifhe leid)tee Spiel. $M ben (Gefangenen mürben

bic Wnuucr unverzüglich hingcrid)tct nnb leiber oft mit

vieler uunbtbiger (Grauiaiiifril. So mujjtr ee :!
! ogcl mit

anfehen, wie man :t(> ^iännern mit 'SJirficrn bie ^eiiw am
Itait nnb bic x'lrmr am (illenbonen abfehnitt. ^oflel eilte

nadi Stuhl twrnne. 'Äle ihn aber bort nad) N Za§fH ber

Sultan erreichte, brad)te er oon ben MMH» Sflaoen, bie er

nebft üiKKi rKinbern erbeutet hatte, nur 5i>0 mit, bie an

beten waren ber Sendie nnb ben Strapazen bce ^iarfdjee

rtbgcn. Tie ftütta waren faft alle unter 12 fahren, nnb

einen 7 bie H Ml)xt ölten .Sinaben fonnte man im Vafftt

iür 20 SilbcrflroidKit raufen, wa'hrcnb ein OJinpoo ^eibbrei

Ilialir (oftete.

jtodHigal hat nne in erflreifenber flkifc bie heroifdien

Kampfe ber von ben iinmcnidilidicn 2d)aaren bce Sultane

von ^aflhivini oni\ei\riifcnrn feinblidien rorjbeivohner

iV'id)itbcrt, wcldie vergebene in ihren *i*rtiimfcfttma,cii ober

hinter nir,ntänrtlid)en lirbwiillcn a,ca.cn bie ihnen fowohl

bind) ihre rfohl ale bnrd) ihre Acncrwafien überlea,enen

SngtriftT ihre thenerften t^tttcr \\\ vertheibii\en fnditen, imb '

wie bie nad) bem lobe ihrer '^ertlieibifler fdmiv nnb hilf

lofe Schaar von Alanen nnb Vinbem bann im nngcfnnben

•i v>m Jimeni Sfrifal. Qon ÜKtnuiim, SBelf, SnnooU,
Ulüller. Ctipu« 1^.

Vager jufammenflebrängt, an einanber flefettet unb ouft

bürftiflfte ernährt von Mranfheittn furchtbar beeimirt würbe,

liine hanbooll C*cfan.a,cner, ertauft mit bem lobe io oielcr,

oorbent fllilcflid) Ubenber llienfdien , iiimeift im eleubcftcn

^uftanbe, tonnte eublid) auf ben Warft in Mufti aduadit

werben, um von ba über i^urfuf in (Vr;^an an bie 'Ji'orb-

unb Cftfüfte bce Wittclmcere* ;u flelangen. ^Ind) auf

biefeiu "Äge gehen nod) viele *,n (^runbc, man fann bic

Statte, wcidK bie .Marawanrn nehmen, nad) Wohlfe an ben

rechte unb linfe am ii?ege verflrcuten Gebeinen bcutlid)

et feiinen.

•Jlllerbinge ift ber Sflavrnhanbel in Jripolie cbenfo

ftreng verboten wie in flcgnptcn, aber er beftebt btnuodi

unter ben flugen ber 'i*el)örben wenig gefdimälevt fort. Xev

gar nidit ober id)led)t bezahlte (Gouverneur von *r,v>n nahm

früher aue ber -Vopf (teuer, mrld)< er von ben burdr,ichcnbcn

Sflavenfarawanen erhob, nidit weniger ale 40000 A'Jail

jahrlid) ein. .Wein ilmnber, wenn biei'ev beut feinen "?ln

fct)auiiugcn nad) burchaue legitimen >>anbel gegenüber beibe

flugen tubrüefte nnb bie von oben au ihn ergangenen Iii

laüc immer erft banu v<röffcutlid)te, wenn eine erwartete

ftdVMMntt glüeflid) vorüber war. '-iMe \um (irfd)cineii bei

niidiften war allee wieber vergefien.

tir Zufuhren ftamunn aue ben gcfd)ilbcrtcn r)iaub

•,ügen bei ^cbcrridicr ber Sulwiildnber in bie umliegcnbcii

hcibniidien Vanbfdiaftcn , aue ben Abgaben ber i'aialltn,

bit ihren ^ebarf cbenfalle burd) :Kaub;ügc erlangen, cnblid)

aue bem A^nnbcl mit ben .fyuriia, xHbaman« U. a. Tie

Auefuhr geht aufter und) Iripolie audi nad) (^hat nnb

flcgnptru.

liiu auberce widitigee flbiaogcbiet ift IWaroffo. ,^m

ganzen i^ftfuban wirb eifrig Sflaoenhanbcl getrieben, bae

haben and) bie neueften Wciicn unb lirfunbignngen von aou

eoulb, Xciürrcne be ^ort nnb Ibonipfon wieberntn befteitigt:

Sflavenfarawanen liehen über limbiiftu auf bie tWiaifte

von "i'iaroffo, ,ve^ unb "iDieguinev ^a'hrlid) follcn hier

4()(io Sflaven feilgeboten werben, wofür bei Snltan fid)

einen liinfuhr',oll von 9t»ooo Warf *,ablcn lä'ftt, aber fo

•tarf ift ber Jl'erbraud), baf? bie ,>V»bl aller Sflaven im

Sultanat auf nur 50000 gefdröpt wirb.

ihMc im Horben, fo finb and) weiter füblid) liiohatu

mebanifd)e, meift arabifd)e ober bod) birfer Nationalität fid)

V'rrtrt"™^ -V^änbler, weicht ben abfd>eulidien A>mbel betrriben.

"Jiad)bem bie Araber an ber Cftfüfte Afrifae unb namentlid)

and) auf bei 3afd Snnfibar fid) feftgeieet hatten, unb bind)

bie grojjcu Aorfdjungen btr Itptcn ^ahr;ehntc bae vorbem

iinbtfanntf 3lUKtl immer mehr erfd)loüeu worben war,

ergoft üdi ein wahrer Strom arabifchfr .ftaufleutc unb

Sflavenja'ger in bie ungeheuren Vanbfdiaftcn vviidtcn beu

großen von Vivingftone, Spefe nnb Gurion entbeeften Seen

bem Xanganjifa, i'fwutan unb Ufereive nnb ber «Ufte, unb

bann über jene großen tMnnrnntcrrt biiioue nörblid), bftlid)

unb iüblid) in bae ^nntre SlfcttM.

Vivingftone traf fd)on am «uefluft bee Sd)ire aue

bem "Jh)afiafee auf nrabiiehc .^nblrr, bie aue bem baumle

nod) großen ''fegerreidie bce .Waicmbt nebrn ISlfenbein unb

Waladjit and) zahlreiche Sflaven brachten. Xieie Sflaven

würben bann ben Sdiirr unb Sambefi hinabgeiührt nnb

iolltcn eben in ein arabifd»ee ivahrzeug gebracht werben, ale

ein cngliicbce .«ritgefd)iff crfd)ien unb bit Sflaven befreite.

Tae Wa;einbtreidi aber rourbt halb nad) Vivingftone'e

=Btfndj ieiner A><jiiptftobt Vunba von einer tlcinen Wadit

arabifd)er ."jSfinbler überfallen, geftürtt unb btr Ataymbt

felbft getöbttt.

H\f ^weiter IJuiopäer fam nad) Vivingftone unfer Vanbe

mann ttoidicr an ben 'Jftwüaftr. Aber obwohl erft wenige

Wonate -,wifd)cn beiben ^cfndien lagen, waren fchon gan;e
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fab hier au*, nli' Vloung'* Eipcbition \i\x "rtttffuchnnjj be*

tKTfd)Ollriirn Vi»in<\ftpin- 1M<»7 brn 2cbire erreichte. 4i5o

jener nod) riur bidjtc, woblbabrnbc utib ihm zutraulich ent

gcgenfomntcnbe ^cpölfcrung getroffen hatte, fab Vloung nur

noch ^Kiiiiicn oon ASunbrrtcn t>on Tötfern. Um ^ege lagen

a(<< traurige ;Vid)cn ber 2flaPinjagbrii zahlreiche mcnjrh

ltdtc (Scheine, unb roäbrrnb breirv Tage heulte frin einiger

'Bccnfd) bic i*fabf bor tfeifenben. Ta* porber bltthcnbc

Vanb mar \kx &!ü)tc geworben. Ijamrroti fanb am Tangnn

jifafee bie barlidiftrn (Ergruben halb rntoölfrrt, bie früher

gut bebauten gelber (und) unb bic Törfcr ^erftört — all«

iniolgr ber 2flapeniagbcn. .Ter 2fW»wnhanbfl
J

, fagt er,

„breitet jidi immer weiter au*, unb ba* wirb fo ieinen ,>ort

gang haben, bi* er rntmeber mit flarfer .<Sanb unrrvbrlicft wirb

ober bnrd) bic oollftiinbigc ^ernidtfung bc* 3*otfc* ielbft erlifd)t.

•Jlugrnblicflich fpridit nitre für IrntPölfcriing."

4iMf}mann fam weftwärt* Dom Tanganjita auf irincr

erften Tiirdifrcii^iuifl "Jlfrifn* burd) fd)önc, oon roohlbabcn

ben '.Jicgcrbörfcrn bid|t bcfcUtc C*cgcnben, al* er wenige

^nhrr ipäter ;um zweiten Wale bcffclbru 4i*cgc* :o.(\, ftarvte

ihm überall bic Cebe bor ÜMrwujtung entgegen, Tage lang

ging brr SMarieh burd) Pcrlaffrnc, bnlb znftörtc Tövfev imb

fftanztmgcn, in benen bic fpontan reifrnben luucbtc pergebett*

bc* (hntenben harrten.

2 tanlm erzählt, baß rr l sss in bcmfclhcn Vcongogcbictr,

bort) an anberer stelle, bic (dirceflidKn 2 puren ber 2flax»rn

jagben jab, Uberall Ü{cröbung, nirbergrbrannte Sanier,

umgehauene falmcn, Pcrnidtfete Ernten, unb zwifchcH ben

Wiincn troftlo* irrenbc iVcnfchcit. <iiu 2d)mar-,er erzählte

ihm, wie ba* Torf plölMidi in ber Tnnfrlbcit von einer

4*anbc hcnlcnbcr ^iiiiirter angegriffen würbe, weldic bic au*

ben brennenben Kütten ftilr,enboi Bewohner niibrrmctjeltin.

'.Nicht ein Trittel ber 'Dccinncr iei cntfomiucn. Ter gröfztr

iheil ber grauen unb .ttinber fei gejongrn genommen unb

fortgejdilcppt worben. Tie ^tauber hätten weifte .Wieiber

getragen — r* waren orabüaV Sflatorjiljä'nblev oom Cftcn.

2tanlei) holte fic ein, c* waren ihrer KOO Wann, alle

mit Klinten wohl bewaffnet. 2ic fdjlcpptcn UHno (befangene

mit, Jünglinge, Minbcr unb jVranrn. Tic oünglingc halten

eiierne rKinge um ben >>al*, burd) weldic eine Mette «inn,

bie je 20 v"'<i'"menfd)loi Tie tiinber Uber in fahren

waren mit ^cinriuarn , bic ixraucn unb tWabdirn mit

•finden Metten flcfcftclt. Unb für biefe 12'KH» (^efantirnen

waren nidn weniqer alo 11« Wcarrbörfcr oerbraniit worbm.

2tanlm brredmet, bafs an« einem Gebiete oon einer -Kiillion

Einwohnern bic IMutc oon r>ooo lebeubcu 2flaDen

:{3<HMt ü.Vcnfd)cn bao Velten ftefoftrt t»abc. Unb biiic r>nno

hatten nod) eine lanflf cntbel)riinj\<*t>ollc ^Keife *,u machen, ehe

fic ihr ^iel, bic ^iccreofiiftc unb von ba ben 2fUmumarf!
crreid>ten!

(^erabe für birjec* von Sllawnjaiiern oeröbrte (^ebiet

gewann 2taiiU,H cor ^emnn feine* leisten (\roften Unter

nehmend \nm (intfaiK Cfmin i>aidiae einen ber brriid)tia.tftrii

2Uawnl)änbler, ben .^albarabrr lippu iib, alo C^ouuctnrur

ber t'rootn', be* oberen .«oiifio. -Jcatlhlieh unter ber

biniiunfl, baß er iortan brm 2(lnvcnhanbrl entfac|f. 4iJ ic

roenifl bieier «cridjlaflenc .V?r,böim»idn", wie ihn jctM

2tanlci) felber nennt, fein *lrripnd|cn schallen bat, unb

bajj ihm aud) alc intelleftucllem Urheber bie lirmorbuu(| be<<

ÜNajore "i^arttelot, bee Führer«1 pon 2tan(cn'ö •Jiadjhnt, \u

'Oifdirriben ift, baran bavf man jept wohl uid)t mehr ;weifeln.

Eilt -IWiRliucjcn bf? Unternehmen* 2tanUi)\\ womöfllidi ber

llntcrnanft ber Erprbttion, lan ciau-, in feinem ^ntereffe.

•Jiad) brn ^cfdillifien ber berliner Monfcrcn; Pom
15. -Jfooember l.^^l foll ber Vmifloftaat nidit a\t Waift

ober Turdwaiifl für 2f(aven irgenb wcldjcr nfajfc bicnni;

jebe ber rontrahireuben 4)ia'd)tc Pcrpflidjtet fidi, ben 2flantn-

;

hanbcl ;u unterbriirfen unb bie ;u beftrafeu, weldic fid) ba=

;
mit befaffen. 'Mrb ber Vonfioftaat, wirb 2 tankt) felber,

I ba ja, wie eo l)ei)5t, abcrmalf iiini (>wupetneur beffelben bevufi n

I

ift, nun fleften jeinui wortbrüchigen Beamten cinf(breiten

V

Tenn ben 2flawnranb unb 2tlai»rnhanb(l hoben Jiyptt

Tib* ^crwanbtr nnb Unterctebene trot> be* firctebrncn i'er

fpredK«* feinioroef)* nntcrbrcdHn. 2d)cm crftrerfin iid| aud)

bie 2tationen bei 2flavcnha'itb(rr ben jlrumimi hinauf.

2tanlen fanb ;wci berfelben. Tamit ift bie Veite flcichlofiin,

bie fid) Pon (ihartiini au* bind) ba* flanke Oiilarbirt bi*

;um .Monejo, joiuwnjifa unb 'Jinaffa l)in:iiht. Ter <\an;e

f|rof;c i<cfin Ulcgnptcn* im 2uban bi* ;u brn C.itcllen be*

j
'.Nil unb feiner ^i'cbrnflililr , bin (^orboti, l*eifi unb (imin

!
Pom ixludi brr 2(laPrnhanblrr \u reinigen iud)tcn, ift burdi

bie iirof?c ^rwrrtung be* i'tab&i wirbirum ber Barbarei wr
! fallen unb, wie vorbrm, eine teilte brr 2flnPenhaiibler,

J

welche ba* Vanb mit einem förmlichen ttclj ihrer 2evibn*

i übersehen.

"ilu* allen biefen (Gebieten ftfrifa* gehen bic 'Jin-gc ber
' 2 tlapenfarawanen oftwärt*, an ba* 'Kolbe wie au ba* .nibiidic

Wcer. M "l'ortugicfifdi Cftafrifa nahmen fic ihren ^lu*gang

Pott bei« ".)<wat)a Tiftriften nach ^bo, :lKo;<tmbiquc, ^IngodK unb

Cutliniane; bie 2 flauen würben Pon bort nrtdr)Jiaba(|o*far,

brn Vomoren, vor allen aber nach 2anfibar nrrfraditct, pon

wo, wenn bir tlKonfunr giinftig wehten, bann ritt nirlit

geringer iheil nad) Arabien unb iVrfirn ocrfdu'fft würbe.

-Hai) einem Berichte be* britifd)en Monfnl* Cyrill wmbitt

noch poii ber Viifte v«'!'')»'" beut ^optima nnb

Honibcf» jahrlid) Hnnn 2flaPen «iwgeflthvl: al«er \*t\-2

unb in beut folgenbrn «Vihrc follen nad) bcntfelben (*croähr*-

I manne ja'hrlid) IMchmi 2flapcn oon 'Jtyoffa nad) 2anfibar

übrrgrjllhrl worben fein.

i?ar fchon feit v\al)rhunbcrten unb piclleidit ,"»ahr

toufrnben brr 2flawnl)nnbel an ber Cftfttftc im 2d)wunge,

fo würbe er rrft recht bliibnib, feit bic Araber ben großen

2flaPenmarft in 2attfibar unb anbrren Milftcitftilbten er

rid)tetcn. i^llr bicie i>{flrf tc weifen bir ^ollboiwrrgiflrr un* für

bie x^ahrc lsiij bi* 1 >**»T nidit wiuiger al* !'7 Jn:t 2flnpen

auf. "JKan barf uid)t pergefien, bafj birie .^ahl minbcftrti*

um ba* MnffadK \u erhöhen ift, will man bic wirflidK

,^ahl ber -,ur 2flapcrei beftimmten iKrgcr fiuben, ba bie

2terblid)fcit auf bem >^ngc ;m Vilfte eine ungeheure ifr.

,Ta* (^rautauiftr'*, fagt Trfan 2riineiber in einem

bcad)teii*wcrthen Vortrage r ift bie 2flaoenfarawanr.

Tic Armen, groft unb Hein, "Wann unb 4i?cib, werben in

eine Diethe gcftcllt unb einer hinter beut anberen mit einer

VJrttc ongrfrffclt. 2ie müifcn *,ugleid) al* Träger ber

'.h>narc bienen, bereit Vafl fic oft bi* ;n lobe rrmllbet.

!
2o ;icl|t bie oil nad) Sintberten ^eihlenbc Wenge buhin, poii

I A>ungcr unb Turft geplagt, poii ber >>it?e grbrüdt, oon

! ben unmenfdilidKn (\lihreru mit iHitidien unb 2twfcn

gefdjlageu.'" Unb prrfagrn eublid) bic Mräftc oollcub*, will

frlbft bic graufamftc ^iiditignng bett qCiii;ltd> (Abroduncu

nidit mehr ;um Vlnfftchcn bewegen, fo macht ba* idtatfc

•A'irffcr br* Treiber* beut Vebett be* Unglllrfliebcn ein ü'nbe,

um ba* ihn bie Ueberlrbcnben beneibrn fönnten. Cft aber

thut fid) bic t^raufamfeit brr Soublrr bamit nid« genug,

unb bic fd)rerflid)c 2flapcnflabcl ntiiR ihn aufredu an irgenb

: ciitcni ^aum halten, bi* nad) fürchterlichen Veiben ber Tob ben

I (Gequälten crlöft. Trupp* hungriger .vmaitcu folgen bem

•chrccflichen H'iflc, nnb ihr fd)auerlid)e* (>Vheul bei »Ifacht

;
bc;eidinct bic 2til(e, wo irgenb ein Unglnrflid)cv ;nfantnifn

[

gebrochen ift.

') Xic 51lüt'fiiita(te tu Cftcifrila, »cm Iclan 3d)iieiect.

i
=tutt 9att 1SW».
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Slit ?Kcd)t faßt Matbinal Vauiftcric: ^*iv
;ftm Europa

nicht mid) uub mit tAwalt inuit ftrcutidnn ^ufla'nbcn ein

(iiibc madu, fo wirb ba* litntium uon fljfifa in mcnia,cn

labten mit nicht cinf 3t:U|'te fein unb eine ^ilbitiB ohne

•JWtnidK«.*

<im\lmib hat ftdi bereit* Vit lancieret ^cit bemüht, bei

2flniKiiau*fiibt »on bei Cftlüfte auo rin Cfnbc -,u uiadpii,
;

actabe io tute ilini bin' an bei ^infiflifte bereit* enlitncntt

unit. Mn gilbte 1*72 entianbte ff 2ir Sattle iSrirr

mit einem OVfdimabcr nad) 2anfibar, btm A>auptftapclplat5c

beo tUicnidtriibanbcl*, an wcldicm iabriid) Miooo 2l(aoeit

amubiadit tuutbcn. 'Ji'ad) langen i*al)anbhma,cn nnb cnb

lidi cntid)ieb<nen Tiobunctni von cncjliidicr 2 rite tarn e*

•,u einem i4ettta<jr, welcher beftimmte, bafj alle 2ftawit
j

nn*fuht (tii^ bin A>(4f<n bt* 2iiltaiti> aufhüten nnb alle i

2tlaucnmatftc aufftchoben (ein foUtcn, bet 2ultan abet
|

»cipflidnct fet, bie bcfrrtlrn 2 flauen \u befdiülxn.

Iroebcm hätte bet 2fla»inhanbcl feinevroea,* auf. _\Ullc

Araber in 2 o nftbnr*
1

, fd)rribt Ti. 2d)tuibt ') int vUibrc Ismh,

„tuic auch ieht »icle '.Keiu-t bcfttKii 5 Halten. *)iod\ ietjl ift

bie Hahl berfclbcn ein WaBftab Ü't bic UIad)t unb ba* '

'.Hniehen bc* ^efitjer*. 2ctbll bem <iuroi>äei ift c* bei
1

Vi t ti et t li i f; bet 2?til)attniifc h<ute nod) möfi(id), 2 Kauen in

beliebiger ^ahl ',u laufen, ^cfonb«-

* »on Cuilew nnb iVo^ani

bique amA wirb ein Idiwunftbafttr .fianbcl betrieben, »»ti

'AHovimbiquc a,cl)t «; jo weit, baf; f* ulltn Üinroobntrn ieht

wohl befannt ift, ob unb wo ftcrabc 2fla»cnbootc tbve

i\tad|t laben. Tie in ben .VullcnplatKu au* beut inneren

aitfomnteubcit 2fla»cn wetben ctft einige $cit ^itiicffichaltin,

um ihnen bie (iilciiuinp, bc* Mifuabeli *,u ctniöftlidHU.

Tann erft wetben fie in fleinen iiupp* nad) 2aufibar

eiucief lihtt unb unter bet »>anb ueifattft. mittel) nad) beut

fll'fomimn mit liucilanb würbe 2fliwcubanbcl nad) wie

not einrieben, nur war bie Üiniatc »icl theutet fttivoibcn.

<iiu Itaflicict 'i*utfd)e, bei früher 12 bi* lollare» enfoftet

hatte, muffte nun mit bem Xoppelten befahlt wetben. x'lud)

ftatib bet 2Ha»ttihanbcl »on 2anfibat uub bet acflCHiibiT

lieeienben Hüfte nod) immet in »ollct iMlithe."

3roat »erbot bie KÖuiftin :Kana»oloiia II. von Waba
ciaefar 1*77 bie liinfubt »ou 2 flauen uub and) bie

^'eberrfeba bei .Voniorcninfcln "JWobilca unb flttjuait ucr=

•| =onftliut, von Xt. «uilÜÜilljclmcrtjmibt. Vripjia

*t ür$ere TI i

Argentinien.
Tir befaunle »itsientiniidie Statiflifer i'n^iita bat

linier bem litrl: -I.Wirii. altuif i-t l'.'-K vai;.- ilnux In |{ (
>-

|.ul.li.|iif Ai^i nliiif tl'ni»ri-s lc rccriisciiii-iit ilc I» pre-

mii-rt- i|iiiir/.nini- «l iK-tiilirr de 1SS.H
| I'm is l.s.sf»}» oinc

i»hr betnillirte Tarftelluno »on bem ^obeitanbnu nnb bet

^iilimd t JltniUtiiiieno iitfantmeiifleftellt, ber wir bie folgrn-

beu nuf ben ^obenanbmi bejiialiebeit ?hatf<id)eii entiithinen.

Tie bem "Jlrfetbait nulibat (leiitaebtc 5<obetifli;d;c ber iWe

publif betnui im vwbre lsss i> l2J!l!l.') h». w beuen nod)

Li li.'i j )ki ?<auiitpflaiijini)icitliiinu!ouimen. Tie ?lefetbaiiflöche

»erthcilte ftetj auf bic einzelnen Iheile bec< Staate* wie folgt:

i'uenoit "JUrcS 'Xl-'U'M h.iober.'!,! t*roj. be« iHiiammtarffllS

2anta 7\v . . r»M«i 5:57 „ . „

Üntre ^Hio-5 . VM I.'>1 , l r7

((orrientcv . . Klli.U „ . 0,.'i ,

C^orbolia . . 2:14 :w:> . . ., ..

pflid)teteii fid), nad) 1M1KI bic 2Ha»nei in ihren ^efnjunc(tn

at<;ufd)afftu, nbci bie "Wohamimbanti "Jltabieuo unb 'iktfuiw

tauften nad) wie »ot 2 flauen, itnb bind) bie borligc 'Jiadi

fta^e btftanb bet >>anbel fort.

tio in ba* utibeflrittene ^erbitnft Teutid)laubi', fciibnii

cc ba* iHtn<altuue)f>ted)t über ben feinen oftaftifaiiijd)<it

^efi(uii))tn »ot((elaflefteii faufibatifdieii .VUftcuftteifdi rt laitj^t

hatte, beut 2flnucubaubcl mit lfntfd|iebenheit entiiefien

(leiteten \u fein. Xiudi bie umfiditiivit unb tnrrnÜdKn

Cpetatiouett iiMHinamr? ift bei foiort an ber !\an-,(ii Aiiifir

unb bt? weit in* innere hinein »on bell atabijdKu 2flawn
hanblctn in 2eene (iiftVte flufftanb ^enwättig »ollfliiiibifl

untrrbrücf t wotben, unb c* ficht nid)t \u ctwatttii, baß eu

ben 2fla»enhaubletii wiebetum uiöqlid) fein witb, inneilialb

unfette l^cbietco ihtem fd)dnblidi<n l^iwetbe nad)',ufleh<ii.

^lud) bie 2flawnauefuht au* i'ottufliififd; Cftaftifa bütfie

aufböten, nad)bem 2attfibat untet ba* "inotettotat <iiii)lanb*

(\i ttcUt wotben ift. Cb bie* abet bem 2tla»enhanbel cnetmid)

fteuetn wirb? Tie itraac ift berechtie(t ana.cfici)t? ber

ibaljadie, baft ^erbera, wcld>e* bod) einen biilijdi(n

^Kcfibentcn, eine 2epou - l^atnifou iowie aud) eine I nippe

»on 2omal in britifeben :Wilitittbitn)'ten be)'it»t, nad)

'i
{aulitid)le ') immet nod) bie tinbftation bet au* (^utaa/-

unb 2d)oa fommenben 2flai>entatawanen ift. 'Jiatihlidi

finb aud) biet wichet Araber bie A^änblet, benn ber (^alla

linnt bie 2 flauem nidjt. C*v tobtet im At riefte alle utaiin

lid)en .«iitbct, abet et mad)t ntemanb ;um 2 flauen.

^luf "h
v

ed)iiuiift bc* ,\*laii! allein Hub jene Gleuel \n

iditeiben, »on beuen mit bind) alle :)uifiiibni böten, be*

oelam, bei ben llntciftanft bei einbeimijriKii Stoffe »orbereittt

unb bie 'Wad)t ber liiiropäer in ^Ifrifa , and) bie unitrifte,

bebtob!. Tie ^rtbältniffr in ^inieraftifa führen eimm
•i'eDbaditet fo ted« bao i*ilb uot ^iifltu, weld)ee- ber öelani

im fttoHrn nnb ftan*,en bei feiner ^eeinflufimift anbnei

Vänbet in tüdlaufiftee Vulturridituug ;u ctfennen ojebt.

»lit unterbriieft", faftt 2diwciitiutth, ,biiidi jeine v'tttötnibr

oVwalt in fut;et ^eit alle ('•Vwobthütiftfeil , üktall bie

^iifte oeilnetteitb in feinem ^Vfolfte. Unter bem Ted
lnnntel einer jrba iKoial entbelnenben rKeliftion belradjtct

er alle^iiiubeieicn, welaV er an faft wel)i loicn Silben bcftcht,

al* Selbem baten, tiit meld)e bic (srcube bc*i>»itabieje* wiutt."

>) ^aulitjitjff, Ö.uat. i'eipjia leW.

1 1 \) c i l u u tj c 11.

2au L'ni^ . . l!lH)i!) Ii» ober 0,2 ^roj.be*(«eiaiumtareal*

'JWrnboia . . . HS 5 Iii , ii.r»

2 mt 3 »<iu . . 711715 , o,.s -

Sa iHioi« . . . 22217 . 0.2 - ••

(taautarca . . 4 1 Ü1M . 0,5 •

2antioflo . . . 12<l l(H» , 1.2

Jmuman . . . ;i:>!u:s „ 1.'. -

402:ili . 0,.i
1

^Itiltt) 1M«I!I4 . Ol -

v
U<ifioiic* . . . IliOti „ 0.1 -

Aoniioia . . . 154S . -

ISbnto :ii;2.! . -

Barnim .... -

>)fio
s.'iegto . . 12!>1 „

Ä*a* bie übtigen 2beiie bet iHepub

bie Territorien 2anta ('ruj nnb ^euerlanb feinerlei Einbau

nujiuweifcii. ^11 bem Ictiilotium 9iruquett haben bie ein
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Aus flürn Grbtbrilrn. 1*27

gemaubertru Chilenen, toeren ^obl ttou 3abr ju 3abr ju

nhuiiit , einige Sanbftricbc ber ^tntc^ttiälrr ju fultiuiren be

gönnen, aber ber räiimlirbe Umfang bieler Gebiete ift nidjl

9enau betonut. 3n bem Irrritorium Übubut cnblidj beftebt,

4okm oberhalb brr'JKüubung be* 9^0 (jbubut, eine euglifrbe

Kolonie, bie von ihrem auf 311000 Im ftd» belanfeuben XJanb-

befitje 4000 Im angrbaul bat.

Sebl man bie gonie angebaute t'anbftärbe in SJerbältitifi

511 bem «eiammtareal bc* Staate*, fo (teilt fidj bie* wie

O.OOS: loo ober wie 8: 10000: siebt man bagegen bie \n

letit genannten lerritorieit iiicbt iu Brrrarbl, fo gestaltet fieb

ba* ^evbälttiift wie 1.1 : 100 ober 110: 10000 — immer

bin imBergleid) etwa jn^orbamrrifa ein febr uiiaiifebnlirber

Betrag.

Tie angebaute SaiibflädK oertbeilt fidj auf bie wrfrljiebe

uen Bobenerjeugniffe wie folgt:

«Jeivit Ii« 815 438 — 33,7 ^rov
Woi* .

Sinernr

so i 5*3 33,0

39000Ü = lli.l

l'einfaat 121073
Werfte „ 2si>72 ~
iBeinpflaiijungru . 23 315 —
{urferrobr 2IOt',2 —

14137 =
IS7!)4 —
(»775 -—
1742 —
3 75 7 =rr

3 4:,« =

Martoifeln

tfrbnuife , . , .

lohnen

Wanbioca. . .

«ataten

Hanarieufameit.

5,0

1,2

0,!l

0,8

2.1

Summa Im 2 240843 = !*2,s "ISro.v

Ueberrrag Im 2240843 = !»2,8 *prov

Xabaf 3 234 —
|

Safer 2 371 —
tfei* 128ß--=-J

OVmüfeu.Anbere* . 1752Ü1 7.2

^iijammcu Im 2 422WI5 — Hut ^roj.

Späten. sJ)iai* uub üu.verne werben in allen $ronin irn

gebaut : V'riniaot bauptjäcblieb in Buettoc Aire* unb Santa ?\r

:

SJcin Dorjita-roeit'e in ben ^rooin.Knam Cftabbango berauben:

«Weuboia. ran 3"au, üa iHioja unb liatamarca: ^mferrobr

in lueiiman, Santiago, Salto, 3uiu«, (£orriente*. 'INifione*,

t"baeo uttb Jvormofa; iHei* in Ineuiuaii; Tabaf eublirb in

(forboba unb lucuinau

!&a* bie Baumpflantungen anbetrifft, io entfallt »on bem

gaiwit Betrage 143 052 Im) faft bie Hälfte auf bie $ro

oin* Bueno* Aire* (18 7st> Im), unb faft ein Trittel

auf Santa ?s<- Tie übrigen ^rooinu'n baben bemnaeb nur

wenig baoou aiifiuwcijen. Unter bru Multiirbäumen "omni!

ber ^firfiebbaum am bäufigften uor, närbftbem bie Crange

nnb Aeige,

Ta Argentinien im ganjeu ein licmlid) trodene* Siliina

bat, fo bibavj ber Bobeiianbau üielfarb ber lünftlirbeu Bc
roafferuug. Tiefe begebt fid), foweit *ablenmäfjig feftgeftelll,

auf bie Abtbeilungen Bneno* Aire* mit 115 351 Im, Salta

mit IM» 321 Im. San Juan mit 79 715 Im, lucuman mit

74 USlia,3uiuuiniti;7 27l Im, (latauiarea mit 24 237 ba,

liorrirnle* mit lss!i3ha. Mioja mit 13491 Im, WoWegro
mit 1440 Im, Uufione* mit 92 Im unb '"iampa mit 58 Im.

;}ii)ammeii giebt ba* 491 511! ha ober 20 ^royent ber

fammten Arfrrbaiiflarbe. A. ü.

31 u0 allen ßrbtjjctlcn.

« f i e b.

— Crin loirbtige-? ruff ifebev ©er! über C ftfibirien

wirb noeb in biefem Soutmer jur Au-Jgabe gelangen, tvraiiv

geber beffelbeu ift ba§ Winifteriuni ber 9ieicbäbotuäuen , von

meldKtu febon im 3«bve lsH'i eine Mommiifion eingefeftt

miirbe , wdebe au^fübrtiebe ftatiftifebe Grbebiingen über bie

öfononiijeben 2ebrn#oerbeiltniiK ber oftftbirifrbcit SBepiSlferung m«

maebeu (»eauftragt war. Tiefe äemmiffion bat ein reieb

ballige** Material jnfammengetrageit , ba<< iefft auf iioften

be? Winiftaium{( in einem umfangreieben bliebe gebrttelt

wirb. 3" bemielben werben bie einieblägigen ^erbältnifie —
lofale ^nbuftrien. Mrebit nnb .t*aiibeli<wrbaltniffe . Srbul

roeien. bleibt ber V!efe-- uub Scbreibfnubigen ?c. — fowobl in

betreff ber eingetoanberten wie ber eingeborenen 3Joi-olferuiig#

gruppen cingebeub befprorbeu.

•-• (£ine (irpcbitiou, roeldje ber Bergingenieur »au
sdjelle im vorigen 3«bre naeb bemiHofla OSebirge ber3ufel

^lore* uuternabm, um biebaielbft oermul beten 3'""erjlager'

ftätten aii unteriueben, ift au bem beroaffnelen iWiberftanbc ber

^ingeborentiigrfebeitcrt.unbbieOjrpebition^inaniiiebaft.aii* brei

Europäern unb auf einer Sfbutftrnppe oon 40 sJJ{annbeftebenb,

ift nur mit iKiibe bem Srbirffale ber "J'icbermetieluiig entgangen.

— Ter inbiiebr unb cenlouifebe Ibee bat im 3abre

18M!) auf bem euglifrbeu Warftc einen uorb weiteren "Hex

ipruug oor bem fbiuefijrben Ibee gewonnen. &t würben

nä'nilirb in trnglaub eingefübrt 1010"»2 2fi4 ^funb an« 3u
bien. 31 2 Ifi 224 iMnnb au^ (5eulon, unb nur »3 203 927
'ßfuub anöi Ci bina. 3m 3abre 1 M84 bi* 1 ss.'i betrug ber 3mporl

au* bem erfiercn L'anbe «il 4 72 112 ^funb, au* bem iweiteu

2481 910 iMnnb, uub auS bem britten I l247(Jonu i<ju"b.

— Ter Aufjenbanbel Morca* bewertete ficb im

3abre 1 S80 auf 4 f. 12 000 Toll., fo bajj ficb berfelbe aljo

gegeu 1S85 »erboppelt bat. Tie (iiufubr betrug 3 37sooo
Toll, nnb beftaub oor allen Tiugen iu ^aiimwollenwaaren.

(I'iiglanb itabui baran mit 54 %>rojent, 3apan mit 21 ^roj. (

C^bina mit 13 ^ro,«., Teutfcblaub mit t» 'JJro.v, bie v.'iorb

amerifaniidje Union mit 2 i>roj. , unb Wuftlaitb, ^ranfreicb

unb Cifterreirb Ungarn iuiammeu mit 1 ^Jroj. Iheil.

Tie Ausfuhr bejijfcrte firb auf 1 234 (HM) Toll, nnb bei

ibr fpielteu Mobilen, .^aute uub OMbftaub bie Hauptrolle.

Sie ging beinahe au^jebliefilicb naeb 3apau uub ITbiua. 3»
3cutfcbuan , bem $Hinptbafcn Hoveaf , beftanben iiK<geiaiumt

35 fveiubc firmen , bie ben Auftenbaubel vermittelten

(20 japanifdje, 4 cbinerijcbe, 1 beutl'rbe unb 1 omerifaiiijrbe).

3« ben beiben anbereu Sl«ertragi<bäfen, 3u|an uub JJneniati, iinb

bislang reine europiiiiebenunbauierifaiiiirben3ivmen»orbaiibeu.

A f r t f a.

— Betreff* ber flimatologifeben C'barafteriftil uon
Wabaga'ffar uerfprerben bie Beobaebtuugeu Ii (ioliu'* in

bem löniglirben Cbferoatorium ju Xauaitariuo bobe Bebeutuug

ju erlangen. Tiefelbeu ergaben für ba* 3abv 1hs;i eine

^(arimaltemperatur oon 87,4" ft. (am 14. November ) unb

eine 3Niuimaltentperatur »on 41" (am 31. 3ulii. *Uegenfall

war au *!> Tagen ju oerjeiebnen; ber tueifte lam auf bie

Monate sJ'o»cmber bi* 4)tä'n, ber v
JJiai bagegen war abjolnt

regenlo*. Ter uorberrfrbeube 'Sinb fain au<- Süboft uub

^'orbofl (Bergl. „Nnturv -
, Vol. 42, p. 278).

— tKaeb bem .Mouvun-nt t;.''ojfni|ilii(|u.-" (ls<io,

iKr. 1 7 1 be jiffert fidj ber er I u ft a n 4» e n j cb e n l e b e u, ben ber
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128 %ui dien ßrbtlKÜeit.

Kongo 3taat in ben 3ahrcn 1M70 bi? 1K80 ju oewiebnen

gehabt , in?gcfammt auf S2 , ba? ift auf H Wann , be

\ng?iocitc »i ^rojent be? angeheilten slkrfonal? im 3abrc?-

bnrebfebnitt. Tic oerliiftreidiftcn 3<»hr< waren bie 3abrc

Ismo, iss:-{ mtb 1SH4. wo bie Stcrblicbfcit ber Beamten

firfi auf 10 bi? lö^rovitt bclirf ; in brn3«brcit 1*M imb

I ss2 bagegeu iaui bic Vcrlufniffer auf 2,<i nnb 2.7 i4rojcnt.
3m 3abrc l ss '-' famen ctkif ein Bcamtcnperfonal oon Ii

J«">

II Tobe?fälle, aljo 4,* ^Tovut. Um bic Cpjcr Mi be

urtbeilru , bif ba? gefummte bclgifcbe Kulturwrrf am Kongo

forbert. bat mau bev oben angegebenen >>aupt.Mffer «ort) bic

"itettufte Miiusahlcn, bic bic fünf bclgifcben .\>anbcl?gejcilirbaftcn

Mi uer jcirtjneii gehabt haben, bic augcnblicKich mit etwa 150

Wanu im »Gebiete be? Kongoftaatc? operiren. Ticfelben be=

trugeu ab« im ganzen nur Ii Wann. — Ten Vcrluft au cingc=

borenen Trägern, Arbeitern ?c„ ber bureb bic Kongo Unter- .

nehiuung oeruriaebt worbeu ift, li'ifit bic angegebene CucUc
|

natürlieb nufjtr Betracht.

9i o r > • u Hb WHttclanitrif n.

— Ta? f>art>arb liollcgc Mt (fambribge in Waffarbnictt?

bat in bem 22. Banbc iciner „?lnualeti" eine *}ufamntrip

ftclluug ber meteorologischen Beobachtungen oeröffent

liebt, bie in ben 3abrcn 1*74 bi? l*ss (14 1 3abrc) auf

bem Wipfel be? 141.14 engl Ivufe boben S
J? i f

c
'? "J>eaf angeftellt

ivoibrn finb. Tanacb fallen fowohl bie Warima be« l'uft>

bruetc? al? aueb biejeuigen ber Temperatur in ben 3uli. bie

Minima aber in ben Januar, utib bie Kurven, welche bie

Bewegungen biefer beibcu demente ucranfcbaulicbcu , finb

itabcMi bicfelbcu. Tie miltlere Temperatur betrug in bem

in ?yrage fiebenben Zeiträume lü.H'iy. (etwa — 7" IT), bie

bofbftc Temperatur <U" ft. (gegen l.s"ü\>. bie niebrigfte lern

peratur —8!»- ircieblicb :w> ($,,. Tie mittlere Tage?

jebroanfung betrug im 3"li »fb September etwa? über

1 4,:i" Ii. (7,H"<j.). im Te.wmber aber nur II.« 0
fr (i»,4"(i.l,

fie mar aljo nur balb fo ftarf al? auf bem Bftlicb oom

t*ife'? »J5eaf gelegenen ^laleau. Vom fliegen unb Schneefalle

farnen S5 i'rojent auf ben Sommer unb .13 Brojent auf

ben Frühling: ber nicbcrfcblag?reicbfte Wouat war ber 3uli

unb ber niebcrjcbliigeärmitc ber Februar, Tie gröfstc Wiub
gefcbroiiibigfcit betrun 112 engl iiebe Weilen in ber Stntibc

unb ereignete ftetj am 11. Wni issi : im übrigen überftieg

fie aber nur leiten *>0 Weilen in ber Stnnbc. Tie mittlere

Wiubgefrbwinbigfcil nahm oom Januar (mit 2(i,(i Weilen

in ber Stunbct bi? uim 3iilt il2.:> Weilern unb Slugnft

(I2,:t Weilen) allmählich ab

— Ter Wetreibebau ntaeht in Wanitoba gemaltige

Teorlfttivitlc; vor allen Tingcu bev Wcijenban. ibm jMtnadift

ber^afrrbau, unb in geringerem Waf;e ber Werftcuban. Tie

Weucnflärbc ber Kolonie betrug itu 3abrc I ss | :io7 020 H<ttz.

im oabre 1 m>-5i aber 7lii0.'iS Ülcre?: bie ^aferflärtie 1 SS 1

IH.toiu •Hext*. lss<i ober 2:{.'i'( :tl «ere«: bie OWrfiein

fla'cbe ls.s ) in 8 t.s '»Icre^, |ss'» ober Iii; o:tf. «ere*. üehtere

mar im ^abre ISSS freilich febon oiel grüfier (S0238 flac-M.

Tie ^ei;euerulc Wanitoba^ mar almlieb roie in ben oer

frbiebeneu ctaaten ^er Union flarfeu rebmanlungen unter

motfen; fie betrug tut Snbrc lss7 14 Williouen *ufl»eU<,

im 3abre lsss aber nur 7 WtUionen «ufbelf».

C^cane unb o^canif^c Unfein.
— Tic Öelcbrten ber beutf eben iManttou (frpebil ion

haben iotoohl an bic üöerlinet Wabcmie ber SIMffeufcbaften

a« auch an ben Kaiier oorläufige »erichlc über ben

Verlauf unb bie (ftgebniffe ihrer '-Beobachtungen nnb Unter-

fuebungen eingereirbt. Tie Äfabemie ber ^iffenfebaften roirb

beu Kieler Arbeiten burch ben Trurf roeite Verbreitung fiebern,

um bie übrigen ?lfabemien tfuropa«? unb Omenta? m> gleichen

Arbeiten anjuregen nub bie Unterfurhitugeu ba fortjenen w
laffen, too bie beutfehe ßrpebition flehen geblieben ift. 9camcnt

lieh folleu bie Berichte auch an bie Warincfebulen oerabfolgt

iverben. bautit ba? ^ntcreffe für bic Cjeanologie bei mög

liehft Bielen ^lottenoffiMeren ein lebhaftere? werbe, nnb bamit

biejelben baMi aufgemuntert werben, bei ihren llrbung*fabrtcu

Beobachtungen über «Ue?, ma? in ba? Gebiet bc? iMnnfton

fällt. aiiMtftcllen.

— «uf betrieb be? ctocfbolmer ^rofeffor? C. ^Jettcrfon

li iib mit Unterftii|;ung be? luoblbcfannten Wäccn? geograpbi

feber TVorfcbung, Varon C.Tidfon, ift in biefem 3ommer eine

f cbroebifebeßrrpebtttou imKattcgott unb Sfageraf mit

lluteriuehungeu beiehäftigt, bie gleich witig über fünf 3ebiffe,

alio über eine förmliche tieine flotte, oerfügt. Vetüglieh ber
v
i>lii)fif biefer Weere barf man twn bieicr Crrpcbition um jo

Wrötfcre« erroarten, al? biefelbe foroobl mit einem au?ge^

Kiebneten Stabe »on (belehrten al? auch mit fchr wn»oll=

fommneten 3nftrumenten operirt.

K I ( 0 t Dt ( i II t >.

— 2i5ir bebauern, ben Tob unfere? treuen Witarbeiter?,

be? öerrn iSmil Wehger, ber c? übernommen hatte, unfere

üefer auf (fyrnnb feiner an Crt unb Stelle gewonnenen 3ln

frhauungen namenllieb über bie Turebforichuiig unb über bie

^uftäube uon 9»'ieberläubifcb 3"bien m« nntervicbteu, »on bem

mir aber auch jablreiebe anbere Beiträge »i oeröffentlicben

gehabt haben, anzeigen ju müffen.

Büdjcrffljou.
— Vom Worpol jum ^Icguator. populäre Vor

träge oou Tr. fl. Ii. Brehm. Wit Ollnftralionen

non iH. Briefe, W. Wünel, ^r. 3peeht u. 91. Stutt-

gart 1S!)0. 1. bi? 4. Lieferung. — Tie paefenben Vors

träge, bie ber unübertroffene Weifter populärer Sehilberung

be? 9iatutlcbcu? feiner 3ei' i« ben oerfehiebenen Stäbtcn

Teutichlanb? gehalten hat, finben wir hier mi einem Werfe

vereinigt, ba? allfeitiger freubiger Aufnahme um fo firbrrer

fein fann, al? ba? gebritelte Wort barin »on wblreirben vor

jüglieb au?gefübrten 3Uuftratioucn begleitet ift. (£'mc lebeu?-

voUerc unb plaftiichcre Vorftcllnng oon ben Sfären unb

Klippen l'opplanb? mit ihren Vogelflügen, ton ber norbrnffi

irlteit Tutibra unb ihren iHcnntbicrbccrbcii , t»on ben afiati

jrben unb afrüauiirlKn Steppen unb UritHilbern uebft ben

Tbierformeu uub TbiergcfcUfchafteu , bie biete beleben, fann

mau burrb fein anbere? Buch erhallen. Wie febr bie Brebm'fche

!)iatnranffaifung Migleieb aueb oon ^oefie burehwebt ift, ift

Mir («einige befannt. 3»?bcfonberc bürftc ba? »orliegeubc

Werl nach feiner Jvcrtigflcllung oielfaeb al? ein ^eftgefehenf

für bie reifere 3"genb beuuttt werben.

Inhalt: Tr. (rmil ledert: !Ntij(l>ilt>er au« ^eu^ novciaiiicrilaniiaVii eli^en. I. iDfil titn Abbildungen.) — <»mil

Weijger: ^wei Otpeülioncii WoBirni"s im tranibfijdtrit «uJian. II. )Diit »irr 'ilbbitliuiiflen.) — Xt. Umil Jung: €llüwtei
u nb 3tlaurul|4iii het in «llei unb »eure ^rit. («eblur,.) — «üvjetc sJJlittl)filungrii : Ittgentinirn. — Aue «Uen Siolbetlen:

•Jlfirii. — Hitilo — »Jiorb- unb Ulittelamaita. — Cjeuiie unb oie>inii*e infein. •- AUgemeinrs. — «ticbetiehau. (3<t>lufc

btt «cbnltiPii am 11. Augun I^.hij

IRcbatltui: Tr. 15 ledert in ülrrl.it \\\, ««rtUiflen^mm 14--

Icud nnb *(il<s9 vm (rciebri* »(««•cfl nnb Solln in Sraunjitwcig.
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&tit bcfonbcrcr $trüch fidi ticiung bcr (ftbnologic, ufr £luIturbcr{)äUntff>

unb bcs 2<HcltJ)anbels.

»fitflrünbet von Sari flnfcree.

3tt 3>f rbinbung mit Sofbrnännern \}t tauäge gr bt n oon

Dr. (£mil Setfert.

Ol %. « .. (ütH«i* 3ührlid» 2 Söäiibe in 24 Wummern. Turd» ndc iBucbbanbtunften unb ^oftanftalten i dq/\
<5 t fl U H

I
(I| lU C l

,um ^rr ifc B0„ 1 2 Wort für ben *anb |a bejieben. lOHU«

$ie Sirura^ ber 3nfcl SRinbanao.

Hon ^tofefior ft. $(u meist rtti.

TieTirurnii, ober wie fte fidj felbft nennen: Tcburat) 1
),

waren lange „^rit b,inburd) nicht einmal bem Warnen nad)

befannt. tf* barf un« bie« nidit wuubernebmcn , benn

itjrc bergige £>cintath mar ring«um oon bem grofsen Sultanat

SJfinbanao umgeben, unb biefe« — einft ein mädjtiger

Sceräubcrjtaat — felbft nid)t oiel mehr al« eine Ätt

t. rm inoognit*. Stf) al« bie Spanier im Telta be« Wio

(^ranbc fejtcn 'j^np fajjtcn, lernte man biefe« frieblicht $>eiben=

oolf feitnen, wcnngleid) man fie irrthünilid)rr ilVife in ber

elften mit ben blutbilrftigen SRftltlAof oerwedjfeltc. Tie

erfreu oerlä'fUidjcu Wachrid)trn über biefen Bolf«ftamiii bauten

wir einem Teittfd)en unb einem Spanier: .fiofrath Xr.

8. IRa/tt 1
) »nb Ton Scbaftian SMbal n Soler 1

».

Elfterer brachte un« ein ^ocabular ibrer Spradie, nttb

lf(?terer e^a'bltr nn« oon ihren Sitten unb Braudien. Turd)

bie oon ben Ocfuitcn begrünbete 3)iiffton Xamontata würben

wir mit ben Tiruran immer befannter, unb oorlicgenber

HnffaQ faßt alle Wnd)rid)trn infaminen, weld)e feit bem Hf
fdieinen meiner „Bcglcitwortr )U meiner «arte ber 3nfrf

'JWinbanao* •) mir über bie lirura« *,ugefontmen finb. ^d)

banfe fie ben Wiffion«berid)tcn ber vVfnitcniniifiouarc

f. OMierrico, % Brunnfar nnb fratsmartf, ferner ben

iutereffanten fli titeln, weld)c über bie Moloitijation«frage ber

'< Zu- «imiiier jrbreiben mitunter „Xirutaö\ ba in ber

liturup Spradje b, I unb r leiebt oenoecbjell werben.

*) (»in *fitmn \u ber ftenntnift »et epeaAen von Wm
Unao K. (Tij'Uchr. v. de tual-, btod- «a volkenkundfl van
N.-.I. In.li.-, XX, ].. 410 ff.. \*T>\.

3
) Memoria solire i-l Itanm <1c Montes cn las

Filijünaf«, Madri.l 1-71

») berliner 3eiti«brift für Grbfunbe, 3al)ta. 1»<4.

LVHI. »r. 9.

3nfcl Winbanao polemifirenb , auch, bie 4'ölterfuube nid)t

unberüljrt liegen. A>roor,ub,ebfn ftnb ba bie febr gut gf
fdjriebenen 'Äuffdljt ber unter ben i'feubonnmen ,Tatto
Tineig" nnb ^Viguafan"' fd)reibenben ilutorcii. Tai wid)

tigftc Material boten natürlich bie auffUlirlidKn Berichte

unb Briefe ber obgenannten Oefuiten, oon benen i*. Wner=

rico, ein iu jeber ^qietjung auügejcidineter (^rei* unb ber

befte .Menner ber iirurafi, Sprache, in^wifd)en geftorben ift.

Tie lirnrni) bnoot)nen bie ferglanbfchaften, welche

fiiblid) oon lamontata yoifd)en bem ÜNcerc unb bem linten

Ufer bc* Mio (^ranbe liegen. Tie Stiffionare fdjä^en ibre

^abl a«f 8000 bt« 10000 Seelen, lieber ihre Aeörperbe-

fehaffenheit wirb im* nicht« Wä'bere« beriditet, befto (oerbä'tr

nijjmägig) mehr über ihre Sitten Veben«weife unb religiöfe

^Infdiauungen. .frier freut e« midi, mittheilcn u tbnnen,

baft bie eingaben Otbat'f, wonad) bie 5irurai) Leiber unb

Stäbchen lodere Sitten biitten, auf einem vVrthume beruhen.

^lUe neueren ^eridjtrrftntter, i<rieftcr wie Vaien, heben bie hohe

Sittlid)teit ber weiblid)en Jirurau h«oor, unb felbft Vacalle-

ZmSfl, ber biefem i<olfe nid)t febr inmpatbüd) gefinnt ift,

beftätigt, ba| bie liruraq Leiber ben (iuropärrii ängftlid]

au« bem &*cgc gehen '). iMleidjmobl finb bie län^e, wenn

man einer Wachrief)! trauen barf, nicht febr moralifd)er

Watur, inbem bie Ian;erinnen — « fdjeinen nur Ulkiber

•,u tanken — la«cioe Bewegungen oomehmen, wobei idi bie

h «ud) Xr. be äacaDe/SflrtdV.i befliiüflt p*. »on ihrer

„]K>liru cotmtitucion", unb ihrem langen, elna» praanatbrn

rtefidll. ihren jdjmaleii i.'ippen, ber breiten Stumpinafe in

fpreeben. (»r erw«hnl ferner, bafe fie oon entfteUenben ©aut-

ttontbeiteii beimgejucht wiltben.
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130 ^rofeffor 3. Slumr n tritt: Ixt %\xuxax) ber 3nfel Winbanao.

ifcmtrfung nidjt unterbieten tann, ob nidjt bcn Xiruran

binroiebtr bie «rt unb ^tife, mit wir iSuropärr tanken,

aud) ftb,r unmoralifd) trfd)tint?

Die 1 brr (Vrautn unb üNäbaVn beftet)t in einem

(ärmellofen?) Oäddjtn, ba« um ben £>al» gefd)lojfen ift,

roährenb « gegen bfn (Gürtel ju fid) öffnet. Ten JKeft bt«

Körper« otrhltllrn fit — nad) Xr. VacaUrSandw — mit

entern weifjen $Kantel, ber mitunter om stopfe mit rinrm

SUlrf 3m ober einem brriten, au« Ualmblätttrn beftrbenben

ittc feftgebalten wirb. -'In anberen 2*erid)ten mdd)te id)

fd)liefjtn, beiß bit grtoöt)nlid)r Xradjt bfv »Vrauen au«

bem 3ärfd)cn unb bem malanifdjtn Sarong (Sana)

brfkrtjt. lebhafte Horben werben benoqugt. Xa« weiblidjr

Wefd)led)t \ac,:::i fid) Bor bem männlichen burd) gröfjeren

ftleifj unb tfrbrirfamtfit au«, unb ba« Itantofjelrrgiment

fdjeint bti bfn Xiruran bif allgemeine $tgcl ju bilbtn.

VocaUt'2and)fj bcjtidjntt bit Xiruran, al« fault, jtbtr

Ulrbtit au« btm ijege grt)cnbe Veute. Xtrfrnt wibtrfprtdjen

bit «ngabtn btt untfr ihnen Itbtnbtn 'iWifftonare, wetdje

fit al« arbtitfam fdjilbtrn. *Wtrfwltrbig ift btr ÜMbtr
fprud), btr fid) bie*bejüglid) bei beut oben erwähnten Xntlo

Xineig finbtt. Gr fagt jtterft von ihnen : „Sit Itbtn in «oll

ftänbigtm tflenb unb in Unwtffenbeit, tü ift unntöglid), ftt

aud) nur ju Xientnt \a öerwrnben.* Unb wenige feilen

fpäter fagt btrfrlbt Xatto Xineig: „Xer Xiruran ift mäfjig,

fiigfam unb arbtitfam, in ihm roirb man immtr einen r*r-

rotnbbartn (jfelb) 'Arbeiter fmbtn." Xa« Itfctere wirb

aud) ba« ^ftidjtigt fein. Xit auf btr Oefuitenmiffton Xamcm
tata Ubtnbtn djriftlidjen Xirurau finb ftbr fltifjigt Hdvc
bautr, Xifd)ler unb Atorbfltdjter. Xrn '-öttritb bieftr on
buftrit Ijabtn fit erjt burd) bit a)iif|"ionarf ftnntn gelernt,

abtr bit !)iafd)brit freilid), mit btr fit bitft (bewerbe Itrnttn unb

au«übten, jeugt von itjrer OnttUigtnt unb oon irjrrm fo

bezweifelten iSiier.

Ohre glitten weichen nid)t oon btr im ^ilippinifcbtn

«rdjipel üblichen Sauart ab, b. I). fit flrbm über btm

Ifrbboben auf i<iät)len, man mufj btmnad) auf tintr i'eiter

obtr tingtftrbttm Saumftanime aufwärt« fttigtn, um in ba«

3nnere \a gelangen. Xtr iötnnafar befudjte tint $>ütte,

in btr tint WefcIIidjaft »on 50 ^.Vrfontn fid) btfanb, fit

fd)tintn btmnad) gträumig ju fein. Vacallt - 3and)q tr=

wätjnt, bafj bit Xiruran nur Äei« unb .gudtrrobj anbautn,

l)it unb ba gäbt t« aud) ifaffttpflanjungtn, rotldjt tint oor*

jUglid)t i^nid)t lieferten. Xit -Oiiffionart Ofrnoltftänbigtn

aber birft Viftt bebeutenb
;

nad) % Ouanmarti bautn ftt

nod) 'iüiai«, (iamott (Convolvulu» tmtataa, Bl.), 'iütongo«

(tint VinftnartV'i') unb fetjr oiele Hammen an. ilud)

Xabat roirb gepflanjt, btr ein fttjr gute« iJlatt befiljt, abtr

bie Xiruran oerftetKn nid)t, it)n ;u bttjanbtln, unb fo ift ba«

Ikobuft btr viblvcidiai Xabafftlbtr für btn .^anbtl vtmlid)

mrrtt)lo«. 2ogar bit ^aiimroollt ((iapas) mirb cultioirt

unb liefert eint ftint Sorte oon nor^uglid)er Dualität. ÜKan

fitbt btmnad), bafj bitjt angtblidjen ^aultn^tr unb „2?er

tommtntn" tfcute bod) nid)t gan; bit -C)änbt in bin Sdjoof?

Itgtn. CS« fdjtint Übrigen«, bafj bit Xiruran aud) Vatao an

bauen, tvtnigfttn« ermähnt Vacallt=2and)ti, baf{ man il)m bti

btut ^tfudK finer Xirurant)tttte (ib,o(olabt bavgtbottn habe.

Ii« muf5 frtilid) bfroorgtb,obtn nwrbtn, bafj ber ^lrfrr=

bau btr Xiruran fehr prinütioer Hxi ift. Obr einige«

iBtrf'jtug ift ein iBJalbmrfftr , mit rotldjtm fit bit iBäumt

fallen, idie bann angt;Unbtt mtrbtn. 3n btr fo ent

ftanbentn l'id)tung ttgtn fit ihre Arlbtr an, b. i). fit ftedjtn

mit tinem jugefpikten Stabe Verlier in bit lirbe, unb in

biefe fteefen fit bann roitbtr bif Saatförntr »on Äti« unb

2Kai3. Jolgt günftigt« ©tttrr, fo girbt t« einige gute

(Srnten. itfalb ab« rourbfrt btr Oungtoalb witba in bie

$5b,e, unb bfr Xiruran fitbt fid) gtnötb,igt, bit Wtbtrlaffung

aufvigfbtn unb tint anbert ^obttng t>oqunrt)mtn. 'Jiad)

}Wti obtr brti x̂ ab,rfn Tann rr rool)l auf bit erfte SttUt

}urücfffl)rrn, um brn xlungmalb mitbtr abiutjol^tn unb

oon nrutm ^u fätn, aber bann roirb bod) bit Saat fdjlief;

lid) von bem ttogongra« itberroudjert , unb oor bitfrm

muf} ber Xiruran tnbgultig btn ^KUd^ug antrrttn, btnn ba«

|

Äogongra« tann nur mit btm i'flugt bttämpft unb btfiegt

werben, unb ber i^flug ift btm Xiruran unbefannt.

flu« bem («cfagten wie tl
- ^tnnafar r« rid)tig brmrrtt,

|

leidft ^u erflären, warum bie Xiruran fo häufig il)re JJitber=

laffungen vtrltgtn. (i« ift bie« nid)t bie ^leiifjerung eine«

,Higeunertriebf«, fonbern bie natürlidje r^olge ibrer gtringen

«derbaufenntnifie, alfo eine ^(Otb,wenbigfrit unb ftint Sittt.

iiknn bie CUfuiteniniffionare itjrc eonngclifdjc unb cioilifa^

torifdje Xtjätigfeit mit bcmjelben t^llirfe unb mit bemfelbtn

irifer fortfe^en wie bi«bcr, fo werben bie Xiruran ihre

unftäte Veben«wcije gern aufgtben.

Xit grauen werben getauft, otjne bafj man fid) um beren

^uftimmung fUmmert. % <$. ^ennafar btfdjrtibt un« einen

berartigtn $>anbtl, btm tr al« 'ilugtnjtugt btiwoljntt. Xit

^rautltutt, welctje taunt oitrjebn Oat)re erretd)t -,n t)aben

fd)itnen, h,o<ftcn auf ben rVerfcn in einer (Site ber glitte neben

einanber, bit Ätöpft ;u i^obrn gefenft. So tjörten fie

fdjwetgenb btn 4krt)anblungen über ben nXamut
u

^u. Unter

bem Xamuf cerfteb^en bie Xiruran alle«, wa« ibjrn ^feid)=

tbum au«mad)t, b. t). ifrife, Vanjen, Gefäße, (^efdjirr, $Kt>
fdjntucf, ^ug, 5t'ieb, u. btrgl. $itr ift unter bem Xamuf
ber tyreie ber i<raut ju oerftefjen. lieber biefeu feilfd)ten

in btr Glitte ber einiimmerigen .glitte ber *?attr ber Vxaul

unb ein natjtr i^erwanbter be« Bräutigam«. Xie betber^

feitigen 3.<erwanbten lioeften ring« im .M reift unb l)ord)ten

anbädjtig yi. Hon jfr'u ju jftrit erh,ob fid) einer brr ,^u-

hörev, um einen ber £(ert)anbelitbcn anvtfpornrn, auf ber

^)öb,r be« Xamuf ;u btftel)en ober nad)',ugrben. ^äbrrnb

bie« im Onnern brr .Viütte oor fid) ging, todjtrn braufjtn

bit Sciber ben 9fci« für ba« fteftmabl. Xie .fcodRtit ftlbft

l)ti|t ^Safranan". Xr. Vacalle=Sand)e5, ber einer fold)en

beiwohnte, erwähnt, bafj hinter einem au« r>cnr,l..ivv. \u<

faniuirngefticften Xeppid) bie ^raut fafj, allen unfid)tbar.

ihx btm Xtppid) hodtc ber Bräutigam. Xrti Xagt bleibt

fo bie ^raut oor ben Säften, aber aud) ihrem Bräutigam

felbft »erborgen.

Xr. Vacalie erwähnt, bafj bie Häuptlinge wenig Jlnfeben

befi&cn, unb bafj Strtitigfritcn unter ihnen fjäufig feien,

bie iKiffionarc,- wtld)t bod) unter ihnen leben unb baber

roobl mehr (^tauben orrbienen, betonen aber ihre friebfertige

®efbanoM unb llntcrwiirfigfcit.

^tjre Religion entfprid)t in ihrem («runbwefen jenem

ber übrigen Dialantn. ^lllt auffälligen iUä^t unb t^tgtir

ftänbt ber freien
vJiatur crfd)eincn ihnen oon UbtrnatUrlid)cn

^efftt bewohnt, weld)t (alle?) ben aud) bti anbeten hfib<

nifd)en Stämmen "Dcinbanao«Dorfommenben Tanten B t*üfao
b

1

fuhren. On ber i*erglanbfd)aft ber Xirurai) befinbet fid)

ber bcrrtidjf SinifferfaU be« .Matefifen ,\luffe«. Xer Atate

tifen ftlirjt inmitten einer wilbroiuantifd)cn ^el«partie au«

einer .^>bt)c Don <><> bi« 70 m herunter. $11« % 4*rnnafar

biefem impofanten ^afferfall fid) jum erftrn male näherte,

bemerfte er an ben btiben Xiruran, bie ihn begleiteten,

bafj fie ihm nur mit ilMbtrftreben folgten. Hü Crt unb

Stelle angelangt, gebot ber ÜJiiffionar bem einen, ber einen

.Vtarabiner trug, er möd.te einen Sdjufj abfeuern, aber birfer

weigerte fid), weil biefer tLnifferfall ber Si^ fine« 3?üfao

wäre. awän id) fdjiefje", fagte er, nfo muffen wir alle

fterben.
u Um ihnen ben 2iv.hr; i,u benehmen, fdjofj ba

i<abre felbft ben Marabinrr ab, abtr bie Xirurau würben

baburd) nid)t oon ihrem Aberglauben abgebradjt, fie btmertten

»iflmehr: -Xtr ¥<xbxt fann« thun, wir aber nidjt."
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$ki rinet anbfrrn (^flfgfnbtit folgte bfmjelben 3Kiifionar

feiner ffinet brciftig Xirurarf $*rglciter in einf $öl)le, n»elehc

al« ber Sil? eine« 2*üfao galt. Gr fragte ftc, ob fie ben Tämon
fd)on grfeb,en bitten, fte erwibertnt: nein, abrr fif müfttcn

c« Don ben Gilten, weicht ben Tämon fdjon gcichcn hätten.

Sie bfbaupten ferner, ba| bie Srclc »on 3rit ?n frit

ben Äörper Bcrlaffe, ba« ,$rid)fn ihrer ©icbrrfrbr fri ba«

liefen, wr«balb ber Jiruran mitunter brim dürfen aufruft

:

„Mit, meine Seele ift fd)on r.urüdgefchrt.
tt

„Hur Grgäniung obiger Bon SWiffionaren unb au«

pniupptnitcnin ^cuungiMieriajicn eninommenrn jeacqrtcqicn

birne, wa« un« Ton Tiamon Oorbana in feinem BoBiiuejo

itic< e historico-natural del A n liijurlago filipino,

einem aiu'fle^cichncten SSJrrff, Uber bie Tintrau \n fagrn bat.

Oorbana tbcilt un« mit, baft bie (Hauen einen auf ^alm-

btättrrn geflochtenen conifehconcaoai unb breitfrämpigrn

#ut tragen, ülrme unb **erne bleiben narft unb werben

mit SNctaUrcifen grfdimOdt. «Sic tragen ferner einen breiten,

au« 2)ccfftngringcn ^ufammengefttgten (Gürtel, ohrr £tfv

gebänge ftnb Bon fo bcbcutcnbct (^röftc unb Schwere, bau

ba« Cbrläppdieu ungebührlich verlängert wirb unb man
burd) ba« Cbrlod) ben Ringer burdiftrdjcn (ann. Tie

ÜHänncr tragen leine beftimmte Tracht, fie begnügen fieb

bamit, irgrnb ein Stilrf ^ctig um bie Vcnbcn ju fd)lagcn.

©a* ibr duftete* anlangt, fo ift ibt Cbafotpft »ob,!

gebaut, bagegen erfchrinen bie fcfmiächtigcn 3Vine im $tar-

|

bältnift *u tut*. Ob* -Stopf ift bteit, ba« Örfwbt bauSbadig,

i bie «ngen tretfn ftarf bttnor. Tif 9iafr ift abgeplattet,

i bif 3tadratnod)fit ftarf bctBorfpringrnb.

Od) füge nort) einige« Uber bie politifd)m ^erbältniffe

bin;u. Sic* in bie nriieftc ^rit berab toaren bie lirurat) ben

Tatto« (durften) unb Sultanen ber iUeoro« »on üDfinbanao

einwebet bireft unterworfen ober »on brren Snaocn=8ia^,ia«

ftänbig bebrobt. Sie führten brtbalb ein elcnbc« Tafein,

wie ein geböte« ©üb bargen fie fW) fdjro in ben Schlupf*

minfein ihrer ^ergroälber. Tie SPeftynabme be« ^ulangui=

Telta« burd) bie Spanirr im Anfange ort 60er Oabrr unb

bie bamit in ${erbinbung ftcbenbe Örünbung ber Orfuitcn=

miffion broditrn ihnen einige Grlcidncrung, aber erfi bie

Siege be« OWalfapitärtf Tertrro (1888) wrfdjafften

(mrnigftcn« bfn nörblidxn Titurat)) ihnen 9iuf>e cor bfn

4*cbrürfungen unb Sflaorniagbcn ber 9)coro«. SM bent

fanften (itjaraftrr biefe« fnmpathtid)en 2<oife* unb ber

UnDerbroffenheit bet ÜJliffionare wirb c« wot)l balb gelingen,

bie Xiruraö nidit nur in befehlen, fonbrrn aud) ju ci»ili»

firen. Tie in ber SRiffion lamontafa mobnbaften djrift»

lidltn liruran zeichnen fid) ebenfo burd) ^tömmigfeit, wie

burd) m% unb tWefd)idlid,feit au«.

töcifebtlbcr au§ bem iiorbamcrifanifc^cn Sfiben.

l^ori Tt. <Smil Detfttt.

Ii.

<9R 1 1 |n e i « b b i I b n n g e n.)

feiner Anlage fomic in ber Bauart fetna Käufer

unb in bem Vebcn feiner Strafsen f)at "HUm Ctlean* fehr

oirl Criginelle« unb Bon bent, roa« man fonft an brn

amvrifanifd)cn Stäbtrn ;n frhen gewohnt ift, «bwrid)enbe«.

^on bem befiinnten Sd)ad)brett=Sd)enia, ba« in $ew ^lorf,

lillicago, ^hilabelphia ?c. mafjgebenb gewefen ift, unb ba«

bem nod) nicht in flmerifa aeclimatifirten ^Keifenbcn in feiner

IKonotonie unb Obeenöbe )tmi förmlidjen Sd)rcdgefpcnfte

waben fann, ift in ber lSrc«cent Gitu wenig iu fpüren, unb

ebenfo wenig aud) Bon ber bequemen, aber geiftlofen 'Jcummrrir

unb ^ud)ftabenbf;eid)nung ber Strafjen, bie in ben ed|t

amerifanifchfn Stäbtcn üblid) ift. On *Jiew Crlean« haben

bie wed)feloolle (^ffd)id|te unb bie geograpbifdjc Vage im

i^erein mit einanber baflir geforgt, baf) neben ben red)teit

Hinteln aud) ftumpfe uub fpi^e, unb neben ben gerabeit

Vinien aud) gefrUmmte, fowie baß namentlich aud) in

haltreidK tarnen ;u itjrem 3fcd)te fommen. Oebe bfr

Wcitionrn, bie ber
s
Jicit)c nach bie 9)iiffiffippimünbung be-

herrfd)t haben — i\ran^oirn, Spanier unb ftneieljeiriiifii —

,

hat aud) ihre bleibenben Spuren in ber ^bufiognomic ber

Stabt v<eildge(affen , unb fo wie ber ^Niffiffippi fdilangen^

fiSrmig gelBunben brm Siibranbe ber Stabt entlang läuft, fo

laufen aud) alle Vongitubinalftrafjcn fdjlangenartig gewunben

bued) ihre .$aufrrmaffe hiitbiivch, währenb bagegen bie

Iran«Berfalftraf{en rabienartig unb fad)erfbrmig Bon bem

u!tburd)bringlidKii(Si)prcffcnfumpfc, ber bie Stabt im Horben

begren*,tr nad) bem Strome hin gerid)tet finb. On bfm

•ttreolenBiettel , ba« unferer Gifenbahnftation am nädiftcn

lifgt, unb ba« im wefentlid)fn fd)on rur ^t'\t ber itran*

;ofen unb Spanier entftanben ift, finb bif Straften über

bie« fafi ebenfo eng unb winfeiig wie in ben Stäbten

ber «Iten ©elt. benannt finb bie Straften nad» allen

iviligen unb SlMtfinbcrn, bif in irgenb einer ©riff ju bfn

Bewohnern ber Stobt in nähere ^qiebung getreten finb:

nad) bem heiligen &arl, bfm heiligen Philipp, brm heiligen

$atfkf, bem hfi'igen Weorg, bem <Arneral Oaeffon, bem

(«oiiBfrueur Glaiborne, ben fpanifdjen Gorte«, ben neun

SDiufcn k.

Gntlang bem Grogefchoft ber $>äufer jiehfn ftd) Bielfad)

Jlrfabengänge, unb um ihre obmn Glagen gewahren wir

auf allen Seiten, unb namentlich aud) >" ben inneren ,<M5fen,

gebedtc ober ungeberfte CAallfrien unb i*alfone. 50?an ficht,

baft einen groften Theil be« Oabrc« rjinburd) Sehatten ein

.Cuiiiptbebürfnift ber ©anbercr in ben Straften ift, unb ba-

nebrn wohl aud) Sdjufr gegen bie gelegentlid)cn tropijd)cn

i<lat»regen; bieVeute, bie Borwiegcnb im Onneren bet Käufer

weilen, follen aber nad) ber 1agc«gluth in bequemer ©eife

ein wenig frifchf Vnft attjuifn fönnen — fo weit eben frifche

Vuft in Mw Crlean« Borhanben ift. Tic Stabt hat gan;

befonber« babuvd) in allen ihren Shcilen etiBa« aue-

gefprochrn üilblänbifdjf«.

Ganalftreft, bie £>auptgcfchäft«ftrafte Bon *J?ew Crlean«,

bir im allgemeinen parallel läuft mit bem Schiffahrt«

(anale, ber ben s
IHiffi)fippi mit bem groften S ce

<

i*ontd)arlrain

im Horben ber Stabt »crbinbft, unb bif wir Bon bem firrolen

oiertcl au« queren müfien, fann ftd) in jeber ^criehung

ben .$aiiptgcfd)äft«frraftfn anberrr (%oftftäbtf an bie Seite

ftellcn. Tie Käufer fowie bie Väbcn, bie Gafe« unb bie

^eftaurant«, bie fie auf beiben Seiten einrahmen, erfrheinen

burdiau« ftattlid) unb Bielfad) elegant, bie Trottoir« finb

breit unb wohl gepflegt, unb bie abenblichf eleftrijdje ÜMcud)

tung läftt nicht ba« geringfte \u wlinfd)en Übrig. Ta«
Vebcn auf ihr aber ift jfbfnrit ein bunt bewegte«; e«

bietet namentlich eine gan^e »feihe oon «nflängen an ba«

17«
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Veben auf ben }*arifcr ivoule»arbt\ ifan fd)lntbcrt barauf

bin unb Iki , ÜUiu in '-Mihi mit feinem tueunbe ober mit

frfaKC Tante, man raud)t unb plaitbrrt, man trinft in bem

Maffeehaufc ober in brm tfcftaitrant, um ;u trinlru — unb in

allem roaltrt rin oicl (iröfjcrc* Schagen unb Sidjgchrnlaffcn,

ah? man e* in ben yianfecftäbtcii gewöhnt ift. liin ftarttr

.»Vifat* t>on echtem \!>anfeelebcn — von narvöfrm *Vigen auf

brr Strafte unb oon heftigem Jrinfcn am „i'ar" — ift

treilid) gerabe auf (5analftrcct audi ;u kuKlfell; bcrfclbe

ift aber rrft nad| bem groften .Vricgc eingebunden, unb aud)

beute noch ift et nid|t eigentlich, dViraficriftifd) für biefelbe.

Tao SofniPiatri ber roohlbabenbcn Klaffen ift in ifrw

DrtfflBi ä'bnlid) mir in anberen Stabtcn ber Gilten unb

bleuen SSM! ba« 'üVftenb — bic 0*cgcnb wefttid) pon

Telorb Street unb ber Vorort IfarroUton — , wäbrcnb bae

(Sfltrntm — bic Wacbbarfcbaft r>on (ianal= Street — bem

OVichait geweiht ift, unb in benWorb unb CftPorftäbtcn

—

wcld) le&tercn t,uiu Iheil auf bem anberen iKiffifftppi Ufte

liegen — bie farbige iknölleruug unb bae flrbeitcrprolc

tariat Inuiun.

Wad) ber ii}eftftabt gelangen roh auf ber 2t. Cibarlre

floenne, ber miebtigficn Vongitubinolftraftc unb ber eigentlich» «

OMati;ttraftc ber Stabt, bie für -)Um Crlrane ungrfäbr bie-

felbe Wolle jpielt wie für "ilrxo ?)orf bic »xilnfte Apenur,

unb bie «.uglcidi aud) alt* XSauptpromciiabc bient, ober viel

meljr ale £aupt-<lriv»'. ba man and) in }{cw Crlcane bae

rv.tbvt-ti in ber tiquipagc ober in bem »buggy" bem ..^ufiift

geben porveht. 8il gegen bic fttrfljinig mit ber Napoleon

MWMM bin finben wir bie breite Strafte, bie an ben Seiten

mit immergrünen Vebcneeid)cn bepflanzt ift, tabcllo* aepbal

tirt, unb and) bic ^icgclftcintrottoir* unb bie >>ol;ftegc

Uber bic Xrainirungefanälc ftnb bort in \iemlich gutem fy\

ftanbe. Detter weflwcirtf, unb je naher man ber Stelle

fommt, bie auf ben 2tabtpläncn mit bem fehönen
sJiawrn P liitt)

^arffon Square unb ber ttNijfijfippi.

•^Jarf" bezeichnet ift, befto „la'nblidicr" werben aber Aahrweg

unb i\uftpfob, unb befto öfter ficht man bafelbft r,mifd)cn

ben A>ccfcn von wilben Wofcn neben ben fd)roari,cn, weiften

unb braunen „^mribänbcrn audi ftattlidje ÜsMcberfättcr unb

^orftrnthiere luflwanbeln — gan^wie in ben anberen S tabten

betf norbnmcrifanifdicn Silbcne. Stxi flbcnb ift Cjbarlce "Apcnnc

uatiirlid) ebenjo jehön mit cleftrifrhen flammen rrlcriditct

wie iSanalftrcct.

Ähgefchcn noit libarlre ^loenne fd)auen bie Straften ber

Wem C rlranefd)cn iiVftftnbt nicht gerabr fcljr nach Ijfwl

lid)cr Crbnung auf. Tie (^uftpfabe ber Wcbcnftraftcn ftnb

fammt unb fonber* in einem auftcrorbcntlid) pcrwabrloflrn

l^nftanbe, unb ce forbert bei Wacht bie grbfttc $! orftd)t,

wenn man feinen Auf; baratif heil erhalten will, gan; ab

gefehen pon beut Sehlamm unb MM ben binnen, in bic mau
auf Sdiritt unb Tritt hincingcrätl). Wut an ben aller

fdilimmften Stelleu ftnb Fretter gelegt, auf beneu man
bahiu Schreiten fann ; biefelbeu ftnb aber aud) Piclfad) morfd)

unb fd)abl)aft. 3n ber SRtttt ber Strafte, bie pon bem

1rottoir immer burdi eimn fdjmaleu liutwiificrungi'fnual

getrennt ift, bilben flpfrl)incn= unb ilVinancnfdjalcu, Sdnif)

fohlen unb *Vicbi:,iuflaid)cn, geleerte .Vtonferoenbllchfen unb

>üid)cnabfälle jitfammen mit ben Ablagerungen bro lieber

fehwemmungowaffew unb ber Staubftürme ein unbefdireib

lidie« lihaoc, in bem wir öfter* mit l'caulthierrn befpanutr

ii;agen bnd)t'tablid) flerfen bleiben fahen. Taft ber Unratl)

in ben Straften bie mannigfaltigften Tllnfte aiuMmudit, unb

baft bie)'e Xiiufte in ber Sommerfrhwiile — bie in ber Wegcl

bereiti' im »vebruar eintritt — nicht gcrabe ba*,u beitragen,

bie Stubt r,u einer grfunben ;u mad)en, fann man fid)

beufen. ^nbeffen ber i'ienfd) gewöhnt ftd) an- flllifc, unb

wir haben fauiu einen Bürger MM 9t(M Crleane» feinten ge

lernt, ber in bergleid)en ^nftänben etwa? UAebeiiflidie* gc

funben hatte. Emitter unb immer wieber hörten wir au*

bem SNvnbc ber fiibftaatlidieti Cptimiften Voblicber auf bie

Stabt fingen: Sfftt Crleatui fei eine unpergleidjlid) fd)öne

Stabt, unb Crlran*' fei vor allen Tingen aud) eine

uni>evglcid)lid| gefuiibe Stabt! Tie grlegentlid)en Ont«afio

uen' be* treiben (virbere1 werben babei nidjt fihr in ^'elraeht

gebogen.
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'.Natürlich, fmut cd r.no nid)t bcifommcii, ju leugnen, baß

Wen) STrlrano («Hl großen Schönheiten befiel. iHon ift auf

(Styncfrt ItoonBj auf Itatfania Avenue, nif Ctadfo* Avenue,

auf ivirft 2 trirt uttb auf ankam Straßen brr ih.nflftabt

immer fcljr geneigt, über ben Sdnetufc uttb über bic 3 puren

ber Vübcrlid'frit h»iwcg;ufchcn, bic auf bcnfclbcn hcrrfdKit.

Teint auf beiben 3cttru twrbcn büfe Straft« von Charten

eingerahmt, bic burd) itjrc motjlgcpflegtcn ftafcnplägc unb

burd) ihre tropifd>cn unb b,albtropifd)rn „Sicrgcwachfc m:

gemein beftcd)cnb auf batf Auge bej *J<orbläiibcr* wirfen.

ili?ic follte er fidi uid)i an bin [leinen Afofo*- unb Sago
palmcn unb an brn mäd)tigcu VI iimn it erfreuen, bic rr ba

mitten im Sinnt im dreien grünen ficht, i&ic nid)t au

b.n bichtbclaubtcn unb übervoll mit golbrothen fruchten U
labenen Crangcnbaumcn, an brn rirftgen

vJ)iagnolicn mit
j

ihren großen buntlrn ^Müttern, unb an brn Vcbciuviehcn, von

benen ba Wunberlid)c Ghrcifenbarl (Tillandttin ummhüiIi-k)

in biden Strähnen herabhängt. Unb bann vor allen I ituini

an ben »lofeuftixfeii , bic an allen (liebeln unb C^allerien

bei (Mhlfa Ijinauffliminen bi* an bat« Xadi, unb bie fut)

im -l'uiv, unb April mit laufenben unb laujcnbcn von

lcnditrnbrn i'liitben bebeden. Wem CrlcanS ift bie cigcnt=

tidK Stabt ber Stufen in ber 9tam SBftt, unb c*J verhält

fith, in be^ug auf bie lMumen;udit uub ben (Gartenbau mit

ber ÜJiiffiffippi t\){iiubniti\oftabt überhaupt einigermaßen ahn

lid) mir mit ben boUa'ubifd)cn S labten. Sie |ud)t baburd)

ciuen Ibcil ber JhViy tu crfc(jcn, wcldjc bie 9iatur ihr in

mitten bc* großen 3uiitpft», in beut fie fiel)!, »erfagt bat.

3n brn l'ionaten 9Ur] unb "Jlpril — unb in milben Oaljren

(ogar fdjon im Februar — berrfdit bann allenthalben ein

tMiiljen, baß einem ba* £vtt, aufgeben muß. Tic fleinen

weißen Finthen ber fiißen Clivc uub brr Crange öffnen

fidi, unb ebeufo and) bir großen cremrfarbigen iMütben bei

^Utagnolie unb bie großen rotben, weißen unb gelben ttttycn

Auf ben <D(ifjijfipvi--Sc»ce4 wm 9?cw Crlcam*

ber flnmenfönigin. Tie Vuft erfüllt fidi bann fo ftarf

mit tMumrnbuft, baß man bie baßlichen AutMiaiidiungni bes*

llnratb,e? auf ben Straßen volllommcn nergeffen faun. Ii*

gemährte mt immer ein unbefd)reiblidie^ Vergnügen, an brn

warmen frllhltngtfabcnbcn, bie bereit* fo hohe Temperaturen

aufwrifen wie unfere S onimcrnbcnbc , in ber einen ober

anberen ber genannten l^artcnftraßen auf unb ab }M wanbeln.

Tie QSnftr, bie inmitten ber l'radit frerjen , unb bie

bieiem ober jenem (^roßl)änblrr angehören, frbaurn ebenfalls

in ber 'JDlcbrtabl überall* vrrlocfcnb an?. Sie finb fnft ohne

Aufnahme aus £wl} gebaut, aber ba* ift in bent .ftlimn

»on NJicw Crtran* bat« «.merfmäßigfte. 3m Stile ber £iäiifcr

herrfd)! ohne Zweifel viel mehr (SkiäniHMf unb viel mehr

Wannigfaltigfcit , alt« et? fonft in amerifanifdien Stä'btrn

ber Irall ift. ^um Theil ift bie? wohl baburdi \» erflären,

baß bie i<eranba<i unb bie Ballone unb t^allerien, bie ffftfl

verftänblid) bei feinem fehlen, reidie (^eleflenheit *,u «Uerlei

Variationen unb i>ha"tnfiifd|öpfungcn geben; \am Ihril

aber haben wir babei wohl audi an ben ISinfluß ;u brnfen,

brn bie ronianifaV Urbeüölfrrung auf bie Bauart ber Käufer

tatttbt Weift haben bie A^änfer elwaP ungrmrin Wofettei",

unb fofrtt genug fchauen audi r>on ben Ballonen bie fd)önen

Atrcolinnen unb Vouifiancrinncn herunter. 2d)abe, baß bao

innere ber Käufer nid)t Überall bem 'Jlenßeren entfpridjt,

unb baß oft genug aud] felbft in folehen Acrrplrnwobnungen,

bereu ^lusftattung elegant genannt werben muß, eine llbei

herilhrenbe Unreinlidifeit hrrrfdit. Ter Sdiiuu« jeheint eben

nid|t Hol auf ben Straßen, jonbern and) in ben Käufern

;u brn ^rivitrgirn bc« Silben« \u gehören, unb bie (dienen

Kreolinnen halten ilm t>ielfad) weber Don ihrem 31tenl'(cntcntnod)

t?on ihrer AMcibung unb »on ihrem Stttptt fehr lonfequent fern.

iil
lenn bie Srhattcnfeitcn unb Sdiivädien be<» Slibeiw

nrben ben nnbeftreitbaren 3iei;eu unb 'ilnnehmlidjfeitcn fdion

inbrm 9{ew Crleatw'fdjrn 2).lrfteiib fo beuttid) ;uin ftutbmdr

fommm, fo ift e* felbfliHrftanblidi, baß bie* in einem nod)

oiel höheren Wrobe in brn fdiled)teren dcrtrfn im 3iovbrn

unb Tftcn ber ^all iß. Tort watet man vielfach in mabmi
5)Jorftßcn herum, bort ifl andi von STrnngen unb ^almeu

wenig in fpürrn, nnb bort finb bie r shantirn
u

ber „armen

beißen" unb ber farbigen oft ton einer unbcjd)rriblid)cn
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Annfrligfcit. Tod) wir rrfparen im« in birjri 4*qiel)uncj

bic Xrtailfd)ilbcruug. ^altoitc unb OViUrricn gicbt ce natürlich,

an ben Bülten ber Üwrftäbte iiidjt; flott brffen fiiibcn wir

vor ihren Iblircn häufig riu paar rol»c £>ol;banfc gurr über

brn rraiiiiriing?fatial bimurg gelegt , auf baten bir Vt
tuobnrr ber >>üttat am Abrufe int Mplanber mit ciitanbrr

frifrlK Vuft att)mcn. Us>rnti mau bnv« "Jiniifcr in brm .Waiuitr

anid)nnt, (o traut man biijcr frifdicn Vuft altcrbinge- fd)ivcr=
|

lid) einen hohen Ulkrth ju. Tie gliidlid)rn Schwarten — bie

übrigrmS in Meto Crlcane unbebingt eine Stufe höher flehen

ala auf bem Vanbc, in iljrru $rblirfiiiffrn wie in ihren

Veiftitngai — fdjrinen aber and) l)irr mit ihrem. 3d)idfalc

im allgemeinen ^ufriebrn }tt fein. iltfruiger bitrftr bir« von

brn „armen Üikifscn" gelten, unter benrn mir in brn Stabt'

virrtcln nat»r brm £mfcn namentlid) and) eine große $n\)l

I

betttfd)« Vanbütaitc beobachteten.

Sttci C^ycbitioneii ©afliett

l!on dr nt 1

1

(TO i t i f (t e «

Ter 9)(avfd) würbe fortgefefct, am !"». «üiärj JUabuiubr

rrveid)t, imb bort ber Aufbau bee Soften« angcorbnrt,

worauf $eihaitbltingen mit ben Eingeborenen fiattfattben;

hier würben tclcgraphifdje Berichte »on Äapitän ^eroj

empfangen, welcher bie llutcrhanblungrn mit Sanwrn eiw

geleitet hatte; (Vallieni, bev von feiner ©orge um Abmabu
unb Vamine ctreae befreit war, verfud)te einen gewiffen

Xtud auf ben 9crgerb,fiuptling auejuiibcu, bor benu aud)

von Erfolg begleitet war. Am 7. ÜKärj würbe bie ftueth

von Tufoto glürflid) ubafdjrittrn unb am 12. sJ)(ärj Äita

crrridit (S. Abbilbung 1 ).

Da« lssi bie 1883 gebaute fort ererbt fid) in ber

libene auf einer Heincn Erhöhung. Aud) hier würben

umfangreidje (Srgänjungebautcn unb $*crbrjferuugrn an»

georbuet, fouie Ü'oibeiettungen jum Vau eine« Sanatorium

getroffen. Aud) ber fvorfdjung würbe Aufmrtlfamlcit p>
gnvcnbrt unb Kapitän Martin i» ben SJambut gefd)idt, um
bie von Ufcichatbag gr(oniwcltcn 2?rri<fctc ju vervoQflänbigen,

mähmtb ber Apotbetcr Viotarb nad) brn ©olblagern be«

syur«; entfrnbet mürbe, mit brm Auftrage, ftd) bort über baff
;

i*otfomnien von SJaulfdiuf »it unterrichten, iöci bem
SÜJettcrmaifche würben bic uött)igai 3.<ovfid)iemaf;rrgcln gr<

troffen, ba ba« Vanb burdj uuthrrfduocifcnbe SMaurcn un<

fidjer gemacht würbe; bod) vrrfdjivattbcn biefe Rauben, fololb

Triipprnablheilungrn fid) näherten, wäfrrrub fonft bie (iin*
j

geborenen faum bie Einfrirbigung ihrer Dörfer ju oer» l

laffen wagten unb von bort aud auf befonber« ju btcfait i

3wccf erbauten ©erliften Au«fd)au nad) bem fteinbe hielten
|

(3. Abbilbung 2).

ISm 1. ?lpril wnrbe Vammato erreidit, nad) einem i

3JJarfd)e, meldjer mandje (friunernng an bie Vergangenheit ;

erwedt f>attc. Ter Aommanbant, Xr. lautain, war auf :

einer 8orfd)ung«reife abwefenb, meierte ihn nad) Horben

bie gegen bie C^rrn^rn ber 8nl)uia fni)ite, namentlich aud)

um Jiadiriditen Uber bie llierbcwohner bc« v
Jiiger ciuiujiehen.

Ter Aufenthalt \f\tx mürbe terherrlid)t bnvd) bie Taufe bee

jweiteu jfauonenbootee, ein (Ireignif?, beffen grofce iPcbcu»

tung ftd) im Vaufe ber weiteren Irntividelung ber Tinge

gezeigt hat; bie ^trrburd) hervorgebrachte gute (Stimmung

würbe nod) burd) ein Telegramm erhöh'» welche« ben Sb-

fd)lu§ be« beitrage« mit Samonj melbete. Turd) ben»

felbcn witvbe ber tJfigcr enbgültig alfl (*r<nje feine« &t> !

biete« fcflgcfteUt. i^eroj erhielt ben Auftrag, läng« be«
j

Tanliffo nach Vafulabü juriirfjufchren , uttb bie fiartc bee

Vanbe« ju foOenben. Tie oorgerildte Oahrcejeit erlaubte
1

nur ben Warf* bi« Wonaflola forf,ufrfen , fon wo brr

fltlldwrg nad) .SJito angetreten weiben miif;ic. >>icr traf

1'8 im frati,$oftfd)en Subait.

[i.

b b i I b u n g e n.)

man ÄapitSn Cberborf, meldjer oier Dtfonate frllher oon

Tiana aue brn fdiwicrigeu ^ug nad) bem ftalcme unb

Vafutg angetreten hatte-, ce war ihm gegllldt, 'flguibu unter

frain(ififd)en 3d)u$ ju fleflen. Tae Tinguiran, wie birfer

Vanbflrid) genannt wirb, liegt jmifdien ©oftiuj unb lau»

fiffo; ein au«gebehnter, ganj oerlaffeiter Vanbjirid) trennt

ihn vom Vure; $3erg;,(lge, weldje nad) <3S ftreid)en unb

immer an $öhe junchmen, bebedrn ba« Vaub. j^wifdjen

iljurn liegt ba« breite unb fd)öne Thal be« Vafing, im

iibrigrit aber trifft mau nur allrtbinge )ah(rrid)c, aber un>

bebetttenbe SBafferläufe an. Tie SJeoblferung ift au«

Toucouleure uttb Tiallonfe« fo noOftönbig gemifd)t, bafj

btibe ®prad)en iiebeneinanbrt gefproihen werben. Ter
^llrfiuarfd) würbe befchleititigt, theile mit 9cudfid)t auf bie

politüchc Vage, theile mit iKUrffidit auf bie ünnähiruug brr

HJrgemeit, meldje bie Truppen unterwegs überrafdite. Um
6. UWai war bie ffoloitnc in fiance, wo fehr eifrig an ber

^rrgvöBerung be« Crte« gearbeitet worben war; er war

ir^t beinahe eine Slabt ju nennen.

Sää'hrrnb bie jeolottne unter ¥a(li< re nod) ben Senegal

entlang i Hefte, um etwaigen iVinbltd)tcitrn 3ot)bu'e entgegen'

Mitteten, taut bie ?iaduidit, bafj berfelbe gefangen war. O'r

würbe tor ein Äriegegerid)t gefleCt unb erfd)ofien. Tiefi«

^tetgnifj mar fehr wichtig ; burd) baffelbe würbe bi« SRul)e

im franjöfifdicn Suban geftdiert, ba aud) Ähmabn feine

Staaten unter fran)öftfd)en 3d)u& gefteQt hotte. (Seinen

Wefanbten ftidtc man eine höh* Meinung von brr Wad)t

ber Zeigen beizubringen; (Sifenbohnfahrt, 9tet)oloergrfd)u(;r,

®d)iefjübungen mit bem SJepetirgcwehr, Tt)notnit fpiellrn

hierbei eine ^iolle, bie grüfetc ltebcuafd)ung aber bereitete

ihnen ba« Telephon.

3lm lü.^Dtat begab ftd) Waflictti auf bie dleife nad) %'atcl

(3. äbbilbung 3), wo inbeffen aud) viele ^erbefferungrn jur

Ausführung getommen waren ; ba man etwa« beunruhigrnbe
sJ(adrid)ten von 9Kahmabu Vamine empfangen hatte, wuibe

Kapitän ^ortin nad) Van'x, bem .Quotenpuuftc ber 4LVgc,

we'd)e von (Gambia nad) t^adcl unb ftatjefl führen, entfenbrt,

um bort eine befeftigte Stellung anjulegen. Um 4. duui

war Öaaieni in 3t. Vouie, oon wo er fid) am 9. Ouninad)

graitlrrid) einfdjiffte.

Am 12. November war er in Stotel jurücf, um im

3uban bie franjöfifdie $errfd)aft ju befrftigen. Vtahntabu

Vamine halle ftd) ntdtt ruhig verhalten ; mährrnb er jum
3d)cin feine llnteiwerfung anbot, hatte er unerwartet bat

unter franjbftfdian 3d)u^ fiehatben Walamine, ben Küttig

von Uli, angegriffen nnb getöbtel; bie attfenbete £ilft laut

ju fpät. Ter litarabut, weldjer biefen »orlheil attfnueru

Digitized by Google



ffmil 9)irfcgrr: 3""' Grpfbitionen ©nllicni'S im frattjöfifcfyii Silbern.

wollte, rilrftc oor, tviirbc aber »am ftapitän ftortin tum

Wilef luge gciroungcn. 3nbe(fen waren bie Ufa be« ^rnrgul

rullig geblieben , ber Ader würbe bebaut, ber £>anbcl tut-

wirf fite fiel), auf beut lUarfte (al) man neu; Artifel er-

ictianen, unb Käufer unb Vertäufrr tamrn in großer

3*^L Da WaDirni fid) nad) beut Wigcr ju begeben beab«

fidrtigte, betraute er Äapitän ftortin mit ber Äu«fHüning

ber gegen l'tahinabn Vauiine be(d)lo(fcnen "Diaferegeln. l£«

war ein gewagte« Unternehmen ,
weld)r« aber bie lluiftäitbe

bnrd)au« nbtl)tg nuditen. 9m 15. '.Hooembcr begab fid)

ber Cbcrfommanbant nad) Jeane«, roo feiner ein prädjtigcr

Empfang wartete, ben bic Eingeborenen ihm bereitet halten.

ISine bunte Vereiterung brängte fid) ba infammrn: Mauren
unb Uaffubunfe, ftrirger Dom &t)affo unb Dom t'ogo,

Arbeiter, ftrauen unb flinker boten eine reidje Abwechselung,

wa« ttlcibung unb Wefuttt«}Uge betrifft. -Ter Segebau,

namentlich in ber :)iid)tung oon i'febine unb nad) bem ftalemü

war fortgefe&t roorben; jeben Äbenb würbe ein Ausflug ge=

tuad]t, ber fid) häufig nad) bem Baobab von Sibi rid)lrte

(3. Abbilbuug 4). Xerjelbe trägt (einen Tanten, weil Sibi,

ber Häuptling non Äanefl vorgab, er allein habe cor An«
f niif t ber ftraniofen ba« ?Nedjt gehabt, unter birfem Raunte

\n ftyen. Aud) in Äanc« tonnte man fid) auf beut Warfte

überzeugen, ba§ ber £anbel blühte, rooju bie Vcfehle ber

fran)öfifd)en Verwaltung nidjt wenig beigetragen Ijatteu.

Der liinwofjner ift im allgemeinen träge unb unbeforgt

;

er liebte e«, ben ^>änb(er in feinem Dorfe ju erwarten;

letztere tonnten natllrlid) nid)t alle Dörfer befugen, nament«

(td) nid)t bie im 3nncrn gelegenen, bie bod) gerabe an Sc*

jenguiffen retej) fmb. C^aOieni hotte alfo VJodjenmärftc

eingeführt unb in ben Dörfern ben söcferjl evtheilt, für ben

Vcfud) berfelben ju forgen. Anfang« nur infolge be« ©e>

boifam«, fpäter aber in (Srfcnntnijj ber barau« erwadjfenben

Vorteile war ber Vefud) ein jetjr lebhafter geworben. Aud)

in iVjfel unb Äanc« war ber Verfebr auf ben ÜJcärftcn

ein lebhafter. Ütje ber <Diaifd) angetreten wmbe, arbeitete

3rIKK| be« Jort Mila.

man mit aller Anftrcuguiig au ber VoBcnbung ber auf

bem Wege nad) bem Mger geplanten, jrüber (djon er»

wäljntcn Verteuerungen.

Die )unäd)ft liegenbe Aufgabe, weldje auf biefem 3"gf

ju loten war, bcflaub im Vau eine« ftort« \w Siguiii,

am ^ufammenflufie be« Mgcr unb be« Xanfiffo, wcld)e«

al« Muotcnpuuft für bie Karawane, bie au« ben Staaten

3aiuoti)'« nad) bem Senegal unb ben „Zitiere« bu Sub"
iteben, ju betrad)ten ift. Selbftocrftänblidi war e« leine

Heute Aufgabe, eine (old)e an einer 600 km oon Äane«

enlfernten Stelle ju nute» nehmen uub e« war nött)ig, alle

lUdftiegeln mit großer Sorgfalt ooriubcreitrn. Der Weg
mußte gebabut, bie Vtituug fllr ben rleltrijdjrn Telegraphen

augelegi werben.

Iro(j ber uutfajTeiiben Vollziehungen, welcf)e hier ;n

trtfjcn waren, würben anbeie 3nterreffcn nidjt au« ben

Augen oerloicn. liiue Senbun^ unter Kapitän Übrrborj

würbe vorbereitet , weld)e beu ftuta Djalon ben tVaujofcn,

f..Minen, uub baburd) eine Veibinbuug ber Veftyungcn am
oberen "Jciger mit benen an ben iRMfefff bu Sub anbal)iicn

(ollte
;

namentlich Xiuibo, ber $>auptorl be« ftuta Diolan

mar hieijur in Au«fid)t genommen wovben. ite Aufgabe

Cberborj'« wirb folgcnDcrmaßcn umjd)neben : er follte oon

Vafulabe au« fid) möglid)ft bireft nad) Segitiit wrubrn, um
bie nod) iiuerforfd)ten t'änbrr nörblid) Dom lantiffo quer \\\

burd)id)iieiben, bann ben V5eg nad) Ximbo ein(d)lagen unb

oon bort au« fid) nad) einer fllr eine franiöfifd)r hiebet'

laffung geeigneten Stelle umfd)aueu. Von l)ier au« (ollte

bie ÜKiifiou ben heften £>aubel«weg nad) beut "JJicf re unter«

fiid)cn unb hierbei eine möglid)ft im Silben ber frau:öfifd)en

Veii|}uugen gelegenen l'inie in« Auge faffen. Der ^illrfroeg

(ollte Uber St. {'oui« angetreten werben.

Aud) bie ($egenb im Horben ber franiöft(d)en Vollen

follte bitrd) eine beut Momntanbant Valii-re uitterflellte

Kolonne be(nd)t, unb bierburd) (owot)l bie 'Kühe Überall

qrrgeftrllt, al« aud) bie -Vrenntitif) biefer @egenben erweitert

werben; nadi Veenbigung biefe« Vorftofjc« nad) bem '.Horben

follte Vallnre fid) nad) V uuiiufo wenbeu unb bann Linie-

b.« nod) itnerfoifd)ten liiiteu Oii.irvutet« (einen lUarjdi

fort(r(ien, um fid) mit (^adieni in Signiri \\\ oerrinigen.

tfnblid) mufete ein weitere« flanoneuboot, weld)e« in

Striefen oou 25 bi« •tok)? poii 'i^ranfrrid) gelommen war,
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nad) bem 9Kgrc grfdiafft werben. Turd) btc Hwtbereituiig

btr vtrjd)iebcncu, eben ermahnten ÜWafjrcgeln würbe <#aüicni

langer alfl einen l'icmat in A?av,e3 jurnrfgeljalten ; am
Kt. Tcjembcr wollte er feine Weife antreten, bod) einEifen»

babnunfall nötbigte ihn ju warten. 'Sud) war nod) feine

Wadjridjt Don ftapitän ivorttn eingetroffen, fo bafj ber

JeoDintanbant jögerte, fid) nad) bem feiger ju wenben, weil

er im WothfaQ bereit fein wollte, jenen ju tintcrftntjen. I a.

am 19. Cejenibcr erhielt er ju £tatel ein Telegramm von

/\onin, weichet bic Einnahme von Tubafuta nielbete, unb

am 20. Tejcniber fam ber Bericht, baß 4JJahmabu Vamine

getöbtet fei.

SJir mUifrn nun ettvaö jurUdgreifen, um Uber ben ,^ug

bet Äapitän rtorlin naher ju berichten. 5*ani (S.Vlbbilbg. 5),

roo er mit einer fd)ivad)en $arnifon ben hinter jugebradjt

beute, liegt ctroa 250 km fttblid) von ißafel, auf einer tlriucn,

bie verfchtcbcncn nad] bem Senegal unb bem (Gambia führen»

ben äi>cge bcberrfdirnben £>örje. UnterftUftt von ben Jpiljt«

tr tippen, mar Sortin im flanbc geiuefen, et bem üiarabut

uumbgtid) ju inadjen nad) Horben vorjubringen , bod) mar
a bem legieren gcglUdt, feinen Einflufj auf bie öcvblferung

ju erhöben, rooju fein sieg Uber ben icönig von Uli nicht

wenig beigetragen Ijattc. Um 16. November roar bie nad)

bem (Gambia befiimmte tfolonne in $3ani verfammrlt,

mäbrenb bie $unbctgcnoffcn bie >Vur1r)cn, rorldje man auf

beut 4wrmarfd)e ju paffiren hatte, bewachte, "flnt 38. "Jic
-

vember erfolgte ber Aufbruch; ber IVarfd) erfolgte mit

grpfjtcr Jpeinilid)feit unb fo jdjncll nie möalirr). Tat 3'f*

bcffelben tvar Inbafuta, ido ber slHarabut ftd) r et fünft battr.

ü-ir rooQen ber fleiucn Äolomtc nid)t Schritt flir

Schritt folgen, nur einige iöemerfungen Uber bae l'anb,

burd) roclrhcd fic jog, mögen eine Stelle finben. Tat
l^elünbe fteigt beinahe unmertlid) nad) ben £>od|fläd)en,

rocld)e ftd) jwifchen Gambia unb Wied erheben ; biciet (9c
Ii LH} verfd)leierle ben jttarfd), einjelne süaumarten finb

bemtrfenJwertl) (tuburis, kahis unb dunobis). Tie Tu«
burit erreichen eine Jpöbc von 12 bit 15 m unb liefern ben

Eingeborenen vorjügliche« Jjwlj flir $>äujcr unb ©djiffe;

Üluf ba Wacht gegen bie IWaureit

• 'AM

fte befi^u eine Eigetttbuiulid)fcit: im £>ert,cu bc* BoiIMeJ

fuibet man, je nad) bem Otl wo fit ivadjfcn, Erbe ober

Steine. Shtt Dem .Vjolje ber Jtat)i<J werben bie filuftlidjen

Sdjloffcr verfertigt, bereu ftd) bie Eingeborenen jum 9ft*

fdjlufj ihrer Ibürru bebieneu. Tat £olj ber Tunubit ift

leidjt ju bearbeiten, wirb aber aud) von bat Termiten an-

getaftet uub ift batjer wenig bnucibajl , bie töinbe fiubet ju

uerfd]icbenen (Wegcuftäiibcn Sknvcnbuug, j. ^. jn Siitdeu,

.ÖUtrn uub audi ju Stoffen.

.in beu hiebet linken fließ mau auf eine jiemlidi gunV
IVenge Solomt. Tiefe ^auinc werben 5 bic (im hodt,

l)rbeu jat)trcid)e tiefte mit (urjeu riiubcu 3d)otcu, bie mit

einem mehligen »xlctfdj gefüllt ftub. Ttcfelben werben nid)t

nur von ben Negern gern grgeffeu, fouberu löfeheu aud)

wegen ihre« (9ri)attcd au ^einfteiufäure ben Turft uub

eririfd)rn fehr. Tie jabliridicu Uautfd)iirpflaiijeu, bie MM
i.ut&, erregten immer mieber ba<< Erbauern, baft bie tStii«

geborenen ftd) bie •flufliiuhung biefef Sflitci^ wcldjer einen

fo h°hen ^iiultiverth brft|<it, entgehen laffen.

t<ou Spionen hotte man vernommen, ba§ Sbt^malm

V'aiuiue von bem BotHMtfe^i bei ijftauwfeu gauj otjue Ouid)

rid)( geblieben tvar. er hatte 'Baracuuba au bem ü*eqe jivifdjeu

Sine uub iufa.ifuta befeftigt, uub ftarf befc^t. Sine würbe

altf ^iviid|ntpo|'leit eingerid)tet, bic ^crlUinbeten , mit bereit

•V)ilfc l<(ahinabit Vaiuiiic ciugefd)l0)feu merbeit follte, auf beu

ju erumteuben Hampf vorbereitet. SDerbtnal hJ t ,f bae

lluteruehmeu feine gefdljtlidje Seite: roenu bie iiiufd)lief>uug

gindie, ftaub bie (leine, 400 km von jeber \\ fc entfernte

franjbiifd)c Iruppe eiticiu flarlcn f.inatifntcit ^eiube gegen«

Uber, bem nur ber ttampf Hoffnung auf tiiitnniieu bot.

'.'Im 7. Tejembcr würbe ber IVarfd) mit ber gröfilru

V>eiiulid)feit foitgcfe^t; am '.Hadpuittag näherte mau fid)

bem Torfe ^aroiuuba, ivo bie Einwohner Line Ahnung
von ber flnnabrriinq. bei franjöftfdjeii Truppen batteu. E*
gliidte mit ber auReilteit $orfid)t, ben Ctt unbrmertt ju

iiingeheu, uub ltm 'Dritter uadit ftaub bie Kolonne nod) 10 km
von lubafuta entfernt. '.Vadpeni bie Zrupprn brei 3 um
beu geiiiljt hatten, erfolgte bei fluiluud) um B Uhr morgen«'«;

bei 'JiVg war uuerivaitct gauj eiufam, benu bie Anhänger

betf iUtiabiit |atkl in bei ^Kad)t ein grojjcä J^eft gefeiert,

ber Cit felbft hatte etwa 600 bi^ 700 n Umfang uub

mar burd) jahlreid)e SafaUBflfc geberft, iveldje flait
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befefct waren-, c« gelang, ben ftcinb »oUflanbig ju über«

rafd|cn, unb man burjtc fid) ber Hoffnung Eingeben , ü)«ab«

mabu Vamine enblid) jum (befangenen >u machen. Tie
grausen orbneten fid) tum Angriff, bit S*erlljfibiger eilten

auf itjvc Soften, ba« geuergefedjt würbe eröffnet, bod) balb

war btt iiSvblidic Iheil non feinen ©erthribigern w.laffrn

unb jahlrciche glüchtlinge fliehten fid) auf brm Söege nad)

Malta ju retten. Xa gortin fUrdjtete, 1K ahmabu Kamine

ftfnnc auf biefrni 2ßcge ju entfliegen futfjcn , um bic >\abnt

ber iSmponing nad) bem tiajamance 311 trogen, entfrnbetc

er eine "Jruppenabtbcilung , um biefen Stfcg ju wiegen.

"iSlöplid) ertönte Wcroefjrfciiec auf bem linfcn finget, bie

stpuen be« lUaralm! fud)ten hiev bie granjofen ju um«
gelim. Xie Vage war bebenflid), bic£>lllf«truppen fthwanften,

aber ba« SdweÜfcucr ber Äropatfd)cf« ftetlte bat ©leidjgeroicht

ber; bod) e« (amen nod) vergebene bcbcnflid)e Slugertblide,

ehe bie Gruppen be« ÜRarabut auf bem ffiege nad) 2 üben A>cil

auf ber (Uud)t fud)ten. Üubafuta ftanb ben ftraitjofen offen

I 5. Mbbtlbung 6); ehe e« aber nod) befetyt »erben tonnte, flog

ba« tyiloermagajin in bie ruft, unb balb ftanb ber Crt in

flammen. Tie legten Certhcibiger ergaben fid) auf Önobe
unb Ungnabe, bod) ber SJcarabut befanb fid) nidjt unter

ihnen, letfelbe hatte am 7. Xejembcr bie 9caehrid)t r>on ber

Snnärjrntng ber Jrraniofcn empfangen unb ben ßutfehluf?

Strafte in SSafil.

jttr ftludjt gcfajjt. 9)iit wenigen Slntjängcrn fjatte er um
bie 3eit, al« ber eifte Sdjujj fiel, bic Strafe nad) Jfalia

eingcfd)laqen.

25er ft arten ISrmilbimg ber Truppen wegen war an

feine Verfolgung ru beuten; bie Keine Schaar besog ba«

fager, wo bie Sorge für rie Hcvwiiubcten bie eiftc Xtjätig.

fett in •Jlnfprud) nabin. Tann aber fudjlc Boitin nad)

ÜKittcln, um 3J?abmabu Vaminc in nerfolgcn unb fidi wo»

ntöglid) feiner ^erfon tu kmäd;tigeit, woburd) ber gewonnene

Sieg erft uollftä'nbig wmbe. £a« Wild beglinfiigte ihn-,

am 9. Xejcmber cvfdiirn ÜJ?uf}a = SDiolo, ber ßönig oon

iVulabugu, mit 2000 gut oiqaniftrten &riegcui auf ber

Sßahlftatt, um ben ftransofrn .frülfe iit bringen; ibm würbe

bie Verfolgung bc« Warabut aufgetragen. Ter 2Beg war

bem Unteren fehon burd) i)(itfia<2}ioio Beilegt; c« gelang

ibm ober, nad) Horben auiSimociäjeii unb ba«Xorf ÜJfafa iu i

errcid)en, wo er weiteren liMbcrfianb vorzubereiten fudilc;

«loN» LVI1I. «t. 8.

biefe 38gcru"8 würbe ihm nerberblidj. ©on allen Seiten

umjingclt, glllcfte c« bem SDiarabut, ben erjien Angriff ab«

infdilagen, bann würbe er non ben eingefd)üd)tertru ßin«

nwr/nent gezwungen, ben Crt ju betlafien. 3ßie ein gc»

fd|eud)te« Silb gel)e(}t, tarn er bi« nad) }c'(^oga«Sufota,

nur '2 bi« 3 km tom (Gambia entfernt; a\9 ber Crt non

ben öttlfcti Uppen ber ^ranjofen eingefcbloffen war, fierften

bie lihigeborcncn bcnfilben in 5e3ranb, um bcn*Dtaratut inr

llebergabe ju nötliicien. Seine tapferen lalibe« fä'mpften

bi* auf ben lefcten ÜNann, unb 9)!ah,mabu ?amine fiel jdjwer

öciumitbet in bie J£)a'nbe feiner jveinbe. Äuf bem Transport

nod) bem franjöfifdien Vager ftarb er, unb ba e« unmbfllid) war,

bie Veid)e iu Iranfportiren, würbe ibr bei Äopf abflejefjlageu,

ber ebenfo wie ba« wcif}e IJferb bc« Hiarabut, feine fileiber

unb üllaffen in ba« franiöfifd)e i'ager eingeliefert würbe.

Her Äauipf war beenbet, ber Ginbrucf im Subon ein

ungeheurer-, am 1 4 . Tejeiubcr tmterjeidweten alle in Tuba«

18
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futa ncvfaiumelten Häuptlinge einen 2d)ul}Dertrag mit beu

Ten empfangenen 3?cfrl)(en geinüfj enifenbete Kapitän

Rettin niiniuefji t>erfd)iebciie Dlifftonen, reeldje in gcograpt)i>

fd)er, politiftf|er unb fommcrjiellerJRiditungtbätig fein follten.

Der fdion genannte flpotb/ter Viotarb lollte Moni, Moloiiia»

bugu unb bie Staaten ton 9)hiffa«'iDtalo bcfudien; ber

Vieutenant ber Statine < Infanterie Vcraffeur erhielt ben

Auftrag, ben btrelten 2Ueg Uber v#atel, Äane« unb k3Hebine

tiatt) beul ,\u:a Tialon ein}ufd)(agrn, ben nörblidicn Ttjeil

ber genannten Vanbfdiaft \n erlunben unb läng* bei? (5at,a<

mance unb ju ÜJaffcr fid) und) Tatar ju begeben. Ta«
Crrgebuifc ber Reifen ber beiben genannten Cjfijiere ift ein

fel)v roid)lige&

Tie floloune bom (Gambia fehlte nad) ffaue3 juriid,

wo fte im Triumph, empfangen mürbe. Tie (JiprHtion

Ter Baobab oon Sibi.

batte and) in iviffrnfd)aftlid]er ^rveljung einen ungeheuren

(irfolg gehabt; Sortin blatte ^iajjrrgeln getroffen, bafj bie

ue(fd)i ebenen , neu irjui entfeubeten .VJolpnueu Äavten br?

Vanbe* perfertigten, bie .^atiptfadic roeiiigften« filr bie

£>errfdiaft ber Äranicfen aber mar, baß fie ben unbeftritteneu

:{kfiß be« oberen Gambia erlangt Ijatten.

TaS (Vnebenomerl mutbe fortgrfifct, <Bd)ulcn cingeriditet,

in benen bie iSinaeborcncn bie fvan;bfijdie 3prad)e lernen, unb

biefefl iPeifpiel ift au ben ?vliificii ber ßtiftc, £alum, tiaja«

mance :c. nad)gcal)iut moibcn. Sind) oom Wuttcrlauce

au« fiub miffenfdiaftlidje (Jxpebitionen enifenbrt roorben;

unter biefen ermahnen mir bie bcC Tr. (Jolin (1888) uadi

brm i'ambuf unb bie bei« Kapitän 3)»offclarb, rocldjtr be>

auftragt mar (1888) mit beut portugiefifd)cn ftommiffär

bie (Mictr,e ber beibrvfeitigrn i'ef'Huuigru $u beftimmm.

2citl)rv hat mau Auubiau briitr, nauientlidi aber bat ber

fran;öfifd)r Snban burdi bie Crrpebition befl Kapitän Finger

an ^rbcutuug geroonuen.
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Der Suban cbriifororuig wie ber Senegal ifi eine

fiebclunga-Jfolonic, uub von biefem Stanbpuufte au* muß
er bctrad)tet werben-, bie Aufgabe Tann nur bie fein, bem
Vjanbel neue (Gebiete ju erobern, unb bie Eingeborenen ba-,u

ju bringen, bie .f">ülf«quellen be* l'anbefl beffer au$iunu(jcn,

luoburd) oon felbft ber !l<erfeb,r lebhafter mirb. ÜJcnn man
m.1) auf biefeu Stanbpunft ftellt, fdicinen bie "rtu$fid)ten ber

.Kolonie bunban« nid)t fo ungünftig. nie mau ti manchmal

barftellt. Sie ifl eben fein 2irherheiti<u<ittil für bie

— nicht oor^anbene — Ueberoölfening ^ranfreieftf, fonbern

nur ein gelb ber Ibatigfeit für eine »erbfiltnifjmkijsig feljr

flfine tfnjabl »on ftrantofen, welche in ihrem eigenen

Jnterrffe unb brnt ihre* 4*aterlanbc{! bort tbatig fein fönneu.

?a$ (ann aber nur ber Äall fein, wenn biefer Ibatigfeit

ein richtig abgegrrniteü (Gebiet eröffnet roirb, auf welchem

fie genügenben Spielraum finbet, uub von biefem @fft($t#>

puntte aai betraditet, ifl ei nid)t richtig, bie 4.u£brf)nuucj

bei Webieleö nur als eine bemWubmc unb bem milita'rifchen

Weifte gebrachte, im übrigen aber nuftlofe, Dpfergabe ju

betrachten. 'jfatUrltch iji ti nid)t möglid), von feilte auf

morgen ben ^ anbei in bie Sahnen 311 lenten, bie man ihm

uorfdjreibeu inödite, unb boef) ift e« gerabc ber llmftanb,

baß man in unferer fdnirU lebenben $eit womöglich ernten

machte, ehe bie Saat bem Sdjo§ ber (Srbe anorrtraut ift,

eine ber £)aupturfad)en, weStjalb foloniale iPeftrrbungcn —
nid)t nur im Senegal ober im Sudan, fonbem auch in

anbeten Xtjeileu ber äöclt — bimfig rcdjt unbillig beurtl)eilt

werben.

Söj« ben Suban betrifft, fo wirb ilnu ba« fdjrccflidie

Qlima, bie Unfrudjlbarfcit bei lobend, bie geringe 1?robuf»

tion unb ber Langel au itfebeutung berielben vorgeworfen.

Ueber bai ungrfunbe Klima haben wir oben fd)on gcfprod)rn,

idjliefjlid) bot biefer llmftanb aber, felbft wenn bie löbtltd)

feit, bit bem Subau manchmal nadjgcfagt roirb, eine abfo>

lute '-Wahrheit nnire, für ben £iaubcl wettigften« feine ent»

fdjcibcnbe Sebeutung.

Tie 43efeftiguitrj «on Bant

3n iBejug auf ben Soben fd)cinen bie biet unb ba

gegebenen 'Jiotiieu barauf biiimweifen, ba§ er buiehaiitf nid|t

fo unfruditbjr ift, wie wohl behauptet wirb-, nur bie Un«

fiJierbeit, weld)e, ehe bie tvianjofeu iVfifc ergriffen, bort

berrjd)te, Bertrich bie Sciwlfciung m* ben fruchtbaren

Ibalcrn in entlegene, fterile (begruben, wo fie 2 dun* tu

fiuben boffte. flu« ben iBerid)tcn Ü)cungo ftaft, ber oor

beinahe bunbert Jahren biefe t^egenben burd)treu;te, ergilbt

fid|, bai er ihre .>rud|tbarfcit oieljacb bewunbert hat, uub

weshalb follte biefelbc feiger ocijd)rounbeu fein? flnfcingtid)

— unb and) je^t nod) ttjut man ci — hat 1,1(111 bem Suban
bie i'fittel ber Untwicfeluiig entjogeu unb ift auf weniger

ale halbem ^ege fteheu geblieben — ber gefubrlid)ftc fehler,

ber im Molonialbctnrb begangen werben taiiu. Mcroiugd

fteheu ber iSntwificlung $uiidcuufie im Stfege, nämlich ein»

mal bie Arbeiterfrage, bann ber llmftanb, baf; bie franiö'

Hfd)cn 5befi(}ungen fem jufauiiuenbangrnbeü &mf/t l'ilbcn,

fonbem ber engli|d)e t\e\\\} am (Gambia uub bieportiigiefiidirn

.Kolonien ba^fifdicn l)ineiugefd)oben finb. 'i&ai bie ;ueift

berüt)rtr Sdjnjierigfeit betrifft, fann i'erbefferung ber i*er=

tebr^mittel uub richtige ^eciufluffung ber eingeborenen feljr

uiel Wute« ju Äege bringen. Die ganjc Situation ifl

aber burd) bie erfolgreiche Weife bei Mapiiau Ringer febr

jn fluuftcu ber r«a»}ofen oeranbert morben; hitrburdj ift

nid)t nur ber &>nnfd) (SaflienP4 erfllUt, ber e* für fo michtig

hielt, Umrum Da\\a ju errcid)en, wo bie (valjrt burd) 3tvom

fd)ticlleu febr erfdiroert wirb, fouberu weit nad) £ften l)iu

h it Finger bai l'aub unter fran^fifehrn Sd)u( geftellt unb

bie ^(rbiubung mit ber (ilfrnbeinfUfte hcvgeftellt. öiei

bind) hoben bie ,vran;oicu in \enen\ Xheilc Vlfvifa* ein ent'

fd|tebeuei> llebergciuidjt grioouneu, weldjed richtig ange-

wendet , bem .naubcl ber übrigen europäifdjcu lUäd)te

großen Abbuid) ju t()uu im ftanbe fein wiib. 9BS(H

aber h'«}» nölhig ift — unteruchuicnbe .Kaufleute, bie fein

'•iiMgnif? fdieueu — bie fauu man alleibing« nid)t auf* ber

(irbe ftampfen.

"Jiadi bem „Annu»ir<* Coloninl" oon lHS't ftanb ber

franjbfüchc Suban unter einem, bem t^ouDemeur be*

2eurgal untergcoibnrtcn C'berbrfrhK'hol'cr. werben

brei^elju 'Jiieberlaffungen genannt: ^afel, Katje.^, "Kcebine,

Dünn, OtfitbU« i^aibherbourg, icita, fabumb.'-, i^amafo,

Jtiagaffola, Siguiri, Senubeba.
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X>it (Srwcrbtmg »on (^runbcigtntijtim wirb »on btr

(^enebmiguna. bcc ÜKilitfirbehörbe abhängig gemad|t: fit

fann nur auf brci 3abre ftattfinbcn, mit ber einjigen flu«-

nahmt, bafj fic befiiitltD fein fann, wenn (9cbäube in Stein

ober Riegel auf bem (Svunbftitd in Uebfrfiujlimmung mit

ben ftatajltrpläntti trrichttt werben foQen.

3n aUrrncurfter $eit finb bebeuttnbt SJtränbftungtn

im franjSfifdjtn Suban tbcil« »oibttcitet, tbcil« oorgenommen

morbrn. Eer ^efel)l«twber bleiben in JÖafulabe wirb,

mit flu«nabnte brt Ifotilif, »on btm Öouorrneiir bt« Stnc*

gal unabhängig {ein.

Dlnn mUnfd)t etntritit« mbglidjftt Sparfamltit ju bc
obadjten, anbererfeit« aber bit $tfityungen weiter au^jiibctjncit,

um btm franjönfefieu £>anbel bie ÜKöglid)feit ju eröffnen,

in ber oben angebtuteten ÜUeife fid) ba« Ucbergewid)l Uber

frcinbc SR iibcwerber ju fiebern.

4S?a« ben jiterft erwähnten %*unft betrifft, fo tonnen mir

auf benfelben nid)t näher eingeben, ba mir bit br|tebcnbc unb

inHu«fid)t genommene Organisation au«fübrlid)rr bcfprcd)tn

müfjttn, al« in btn iRahmtn bitft« Äujfaee« paffen mürbt.

Otur rooatn mir erwähnen, ba& man bit (£ifenbal)n, ba wo

fit ber Erneuerung beborf, überall nad) btm Suftcm
-f ecaupillc anlegen wirb.

Xit binjidjtlid) be« jwtittn iJunftefl m btfolgtnbt i^otitit

wirb con folgenben 'öetradjtungen geleitet fein müfftn: Der
i

ßinflufi auf bic unter franjö|lfd)tin Schutt fttbtnbtn Staaten

flbmabn'« in Moro, S-amort)'« bt« ftürfttn »on Uafjulit,

unb ber «Imamo/« im Änto Xiialoit mujj möglicbft »rrftärtt

luetben, unb in trfter Vinte ifl ber QrfUj »on Moro widjtig,

um nd) mit Algier eine SSerbinbung burd) bie oon bort

foiumenbtu Karawanen ju fdjaffrn; womöglid) müßte ba«

Uroteftorat Ubtr üDiacina unb limbuftu au«grbtbnt werben.

Nur wenn bic $>anbel«wtgc, bie au« bem Sub.ui nad) bem
Horben, nad) bem Zetere im Scftnl, unb nad) btn $5t.

fitmngtn am oVt »on Guinea fuhren, im uugthiubtrtcn

ffitfibe btr granjoftn fmb, wirb btr Suban btr »olltn tfnt«

toirtdung cnigtgcngtfübrt wtrbtn fbuiirn. riefe ^länt

(SaflitttfJ — beim oon ihm rühren fit her — werben, fo hell

unb beutlid) fit btn ju »crfolgrnbctt JÖcg anbrüten, wohl fauui

jur Ausführung fommen. Sit tntholten tili fo umjaffcnbtö

Programm, würben fo weitgreitmbc Wajjrcgtln uölhig

mad)eu unb bem Staat fo btbtutenbt Dpfer auflegen, baß

ihre ^erwirflidjunj, jc?t wtnigflcn«, mit '^Urffidit auf bit in

Mahonie unb im Senegal eutftanbtntn Sctowierigftittn auf

unübtrwinblidjt .^inberuijfe flofjen mürbe. Die Neigung, ben

Staat bireft mm ^orfämpfer für bic $anbel«intcrc|fen ju

mad)tn, biUfte aud) in ftranfrrid) mir gtring ftin, unb fo

wirb wohl btr ftoljt i<lan, btr in btm tiu«fd)tufj bc«

ocutfdjen unb engliferjeu $aubcl« gipfelt, nid)t biirdjgcflthrt

werben.

tfür$erc sMi
(ritt Pionier ber ftelf eitfltbirfl«.

$ u t d) f o r f d) a u g.

Siner ber trften Pioniere ber norbamerifanifchen Reifen;

8cbirg«burchforfdmng , Stueral 3»bn Gbarlc« Tfremout, ift

am 13. Ouli b. 3. ju New ?)orf uerftorben. Öcborcn ju

3atwnnah am 21. Öanuar 1813, unb »äterlifberftit* oon

franjöfijcbtr Äbftammuug, befurbte er eine 3cit lang ba«

College m (Iharlefton, er entfaltete bafelbft aber nicht bloß
j

eine höht ^Begabung für mathematifrbt Stubitn, foubern ju

gleich auch eine entfehiebene Abneigung gegen ben rcgel

mafsigen Scbulbcfudj, meSratgcn er ichlicjitich au« ber Xafülll

cntlaffen würbe. vJiad)bcm er fich längere ^cit burd) i>rioat-

linterriebt unterhalten unb weiter fortgebilbet hatte, tourbe er al3

Üehrer btr ^Diotbcmattf bei ber Union« flotte angtfttllt, unb

baburch gelaugtt er unter anberem auch nach 3übanterita. T<$
Seelcbcn« balb müber bcreiftc unb ftubirte er mehrere Sübftaatcn

ber Union al« l'anbocnnrifor. 3ti berfelben tiigenfehaft begleitete

er auch 1»38 ben Jranwjcn 9cicoUet auf feiner oon ber Äe-

gicruug oeranftalteten Ifrpebition in bem (Gebiete jioijchen

bem ,ncijfouri unb ber tanabijebett ^rcitic hierauf erfolgte

feine iöeftellung mm 3ugcnitur'UifUtcnaut, alt melcher er

junächft ben Xc«inoiue« Slufj aufnahm. Xabei faßte er

bie 3bct, tint llcberlanb ^erbinbung )wifthen bem ^INtfftfüvpt^

Ibale unb ben Müflcn bt« Stillen DjNHl hcrmfteUen, unb

t« gelang ihm, ba« Rrieg«fetretariat )ur <£utfeubttng einer

(fnjKbition unter feiner Rührung m bewegen, um ut bem ge^

nannten »iwede bie Umgegcnb bc« fogenannten Sübpaffe«

btr aiodp Mountain« genauer »u unterjucheu.

3m 3n«i bt« 3ahre« 1H42 trat er bie «eife »on ber
|

Wünbung bc« Manfa« an unb trbrte nach oiermonatlirhcr
,

^Ibtoefcnhtit ebenbahin mrürf, nadtbem er ba« (Gebiet be«

platte bluffe« unb ben 3übpaij forgfältig erforfrbt unb nament-

lich auch bie SBinb^Jtiw iötrge beftiegen hatte. Xcc böchfte

Wipfel btr Ithtertn (13 750 ftufs hoch) trägt »on ba ab feinen

tarnen. 3>cr SJeridjt über biefe Seift erregte fowohl in

: 1 1) c t In n 9 c n.

Europa al« aud) in ?lmerifa grofje« Sluffehfn unb twranlafitc

im frrübiabr 1«43 bie tSntfcitbuug einer jweiten &jrpebition

unter jeiner Rührung. (St »erfolgte bicSnul ben platte 5luö

bi« an feine Duellen, ging bann wiebtr nach bem Sübpaffe

unb brang »on bort m bem Ü)rof;cn Saljfee »or, über btn

bi« babin nur fehr ungenaue Nachrichten »orhanben waren.

4<on hier giug tr weiter an btn Columbia, ben er faft bi« ju

feiner DtUnbung »erfolgte Segen Witte 5Ro»ember trat er

bann bit diüdreifc nad) bem oberen (iolorabo an. Unbureh-

briitglirbe 2chncenntku nätbigten ihn jebod) balb, in bie (Ibeue

liinabmftt igen, unb ba er hier nicht« für ben Unterhalt feiner

flHannfcbolt fanb, fo mußte er, obgleich feine 3»bianer ihn

»erließen, ben ocrjmcifelten eutfdjlujj fafftn, ba« Öcbirge iu

überfebreiten , um nach Kalifornien ju gelangen, unb nach

»itrjehutägigcm ^Jtarichc erreichte er glüdlich Jyort Sutter am
Siframtuto. iVrettv im OJi.ir \ IS44 trat er bann ben Mio?

marfcb uad) bem Mania« an, unb ben .frerbft unb tthuet

beffelbeu 3ahre« »erbrachte er bamit, feine Jlujjcicbnuttgen »U'

lammen ju ftellen. 3'" Arübiabr lstö trat er feine britte

lirpebition an. ©ährenb be« Sommer« erforjebte er bie

Cucllgebiete mehrerer großer Xributärftröme be« Utif fif flpvi,

unb im ihJinter übtrichritt er abermal« uom Öroßen SaUfce

au« bie Sierra Wcoaba. 3»" tvrbft 1S48 unternahm er auf

eigene Soften eine »ierte lirpebition, um einen gangbaren

"}hß über bie Jelfcngebirgc m ctitbtdcn. 9tad)bem ba erfte

Verlud), ba« Gebirge ju überfebreiten, fcblgcjcblagcn war. fanb

er enblid) einen ^aß auf, über ben er im ,vrübliiigc be«

3ahre« 1S49 an ben Saframento gelangte.

3m Jahre lH.jO würbe er Seuator für Kalifornien, unb

im 3ahre 1 *:>2 befurbte er iiuropa, roo er wegen ieiner ISut

bedungen mit großer Au^jeichuung empfangen würbe. 3nt

folgenbeu 3abre unternahm er fobann eine fünfte (rrpebition

quer burd) bit 3*lftugcbirg«gcgcnb , um feine Irntbcduugcn

oon 1H48 unb 1 H49 weiter ju »erfolgen unb mglfid) ben

©au ber erften Pacific • Gifenbabtt »orjubereiten. hierauf
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roibmctccr fidj »ormtegcub politiicber Ibättgtcit, unb wäbrcnb

bc« Vürgrrfnegc«< jpiclte er ol« 3ubaber gröficrer ttomman

bo« eine namhafte Nolle. 3" bitten CSifti'iifctiafK'it mürben

ihm aber mancherlei Ihtttäujcbungcn bereitet, rocfbalb er ftd)

fehl iefil ich ganj in batf Privatleben jurndwg. 3u feinen

Ickten &ben£jat)rai wibmetc er feine Iljätigfcit vor allem

oerfrbiebeucn großen (fifenbabn lliitcrnetjinuugcu unb fiultur=

projetten im ameritouiffbeu heften, unter meld) letzteren naincnt

lieb bic tüiiftlirbc UutcriDaffcrfc^uug eine* Xbcilcä bei (iolorabo'

5Ü>Uftc — ein Scitcitjtüd ju bem befannteu Noubaire'jdjen

Sahara hervorgehoben ivcrbcn mufs. Seine

tigflcit Schriften finb: „Xamitive of the expl<>riti>r expe-

ditioii to the Iloiky Mountain* in 1*42, and t<> Oregon

und North California in 1843 — 1H44" (l«4t>) unb

„Life of ralraic] Fifuiont und Li» narrative of explo-

r.itioiiH und adventim-s in Kanons, Xeliriiscu, Oregon

and California" (1 *.'.!»). «lö ftrcmont'ä rechte §aub bei ber

Verarbeitung feiner '^Beobachtungen mufj Start preufs genannt

(fine grufuiifdjc Moluittc in 3itncr ^erftcu.

3m .fcerien Werfte«'? , 200 kin (üblich von ber heutigen

Ncfibenjftabt Xetjerün, auf bem SlÖegc nad» ber alten üanbcä

bauptftabt 3fpabAii, am Nanbe ber oon tveibeuben Xiirfmcneu

befiebeltcn Sanbfteppe, liegt bic beute oerfommene, jebod) nod)

au 20000 Seelen jählcnbe 3tabt Üum (itom ober ®om),

mit ihrer oergolbcten Ruppel über bem iflrabe ber „Un=

bcjlcdten <jatima*, ber Sdjmeftcr beö 3m»m Nifä. Nötbft

Wefdjeb im «tjoraffän ber bötbftoereb^rte pilgerort auf

iränifdjem Vobcn, befoubrr? von ,"yrauen in Raufen bcfudjt,

bie bajelbft um orufhlbarfcit unb bau*licbcö Mild beten,

ijt ilum mehrere Kilometer weit umringt von einem Xobtrii'

felbe weither ju ^eiliger Statte bcrbcigcbrachtcr deichen,

wimmclnb von fauatijcben Okiftlicbcu , bagegen 3üben uub

Wuebcrn fcblccbterbiugö unzugänglich. 3» joldjer fpcjififd)

perfiicbcu Umgebung mar e<t, roo jüngftbin ein Armenier,

«orrefponbeut ber lifüfcr armenifdien Leitung „Nor bar'

(„Netteä Zeitalter'), auf eine Vevölfcrung »on taufaii-

febrm Xopu* (tieft, bie fid) bureb Arbeitfamfcit oor ben

übrigen Einwohnern ttuntf aufzeichnet, unb bem &(einbanbcl

unb ocrfcbicbencr $au?inbuftric ergeben ift. %xei oon Sana'

tiämuä uub ber fonft ben Werfern eigenen Verachtung aller

(ihrifteu, fcbliefft biefc 70 Ifamilicu jählcnbe eigeut()uinlid)c

Kolonie niemal« mit ben ummobuenben perfern ebelidje Ver

binbungen, feiirrt Sein unb Vrauutmcin, folebe im geheimen

auch an bie eingeborenen Werfer uertaufenb. (Js ftnb birje$

Nacbtommen vou (Srufiuern, bie Schab 3lbbä3 I.— ber Okoftc —
( 1 'i.'u bis 1 ü2H) bei feinen roicbcrboltcn wrbecrenben ßinfäUcn

iu Armenien unb in ben grufmifdicn Jtönigreidjen ftacbetien

unb iiartalinien (aujjer oielen anberrn unfreiroiUigen lieber-

ficblern, bie in^befonberc ben liborajfün benöKcrn mufften) au^

ibrem Vaterlanbe in«< (lentrum iicrfieux* wrje^te. 3<n -V^ufc

eine* folefaen oertappten ^rnfmnd lernte ber Xifiifer iHeifeube

einen Adjuitb, einen boebangefebenen niob,aminebanifcb.en Öeift-

lidjen, tenuen, beu ber iijirtb ibm alä .Amfdjari', .SaubSmann",

twrfteUte, morauf fid) smifdjeu beu i>reieu ein traute« öefpräcb

in ber ibuen allen geläufigen grufinijdjeit Sprad»c cntjpanu.

3n grufmifdtcr Spracbe, wcnnglcid) mit perfifeben Sebrift

.Kidjcn, fdjrcibcn aud) bic biefigen örufmer cinanber Vriefe.

Ter beregte Adjunb ober sIHolli'i enuieif fid) al« ©aft au«

einem Torfe, ba« fünf lageritte (an bie 200km) »on ber

Stabt Stum entfernt liegt. Seiner 9(u<nfage nad) bcfiuben

ftd) im llmfreife feine? bcitnatblietieii Xorfeö folgenbe acht

liSrfer, roeldje uon (^rufincru bemobnt fmb, bie gegenroetrtig

meljr ober weniger ju ^erferu geraorben fmb: Scroiti ^iart-

fopi 1700 Familien), ttroeiti 9Rartfopi (200 Jamilieu),

lolcmi (300 Familien), Voini (300 Familien). Adjuffi

(400 Familien), Sfibali (100 Familien), 3agbagi (100

Familien) unb Sd>ab,iourbi (100 Jamilten). ^<S unterliegt

iDob,l feinem ^'»cifel, baß bieje Dörfer iu berllmgcgenb oon

3fpab,:iu uon Wriiftiiern beoölfrrt würben, bie aud gleich

namtgen Törfem ani ber llmgegcub oon Zifli« burd) Sd>ab

Slbba« uad) iWrfien oerpflanjt luorbcn lojren.

«. o. Sciblit,.

% u 3 allen

(Europa.
— £iuc wnubembe 3d»ncrfe. Vor ctroa 40 3abjrcn

erregte e* grofifö SUtfjeljcn in allen loiffenfdwftlicfaen Greifen,

bafi eine ^cujrtjel, bic man bi4 babin nur al>5 VUrgeriu bc£

Ui'olgagebiete'S gefanut hotte, plö^lid) ju roanbern anfing uub

fid) in wenigen Oabuihnten bureb gani Europa oerbreitetc,

obwohl fte im eiitwideltcn 3uftanbc burch einen Vpffufffili

augewachten unb aller Vewcguugöorgane bar ift. Üicfcr (iin

wanbercr (l)m*wnn ober Tit hofjonii») hat nun einen Nach-

ahmer gefunbeu iu einer fleineu tugeligcn Schnede (I,itho-

{{lyphus nutiroidfs), welche urfprünglicb auch ber oftenro

paifchen Xiefebene augeliärt uub im oorigeu 3ohr.Khnt noch

uiebt weitlich oon ber UsJcichicl, unb in ber Xonau uid)t ober-

halb NJicgen*burg oorfam. Vor einigen Jahren würbe fie ganj

plötjlid) im *J)(nubuug'fgebiete bei* iKh*«uö aufgcfuuben, vor etwa

brei 3at)rcn auch in Kanälen bei Vcrliu, erft nur ganj cinjdn,

bann biiiifiger uub fieb offenbar rafch aujbreilenb. Vor einigen

Horben würbe [tt von iierrn Xr. ühr. Vromme au? Ül'ieö

babeu auch im iHbcingau aufgefunben, nnb }war fo häufig,

baf; ihre (Sinmanbcrung fchon einige 3»hre jurücf batiren

mufi. Tic Schnede flintmt iu ber Weftalt ganj mit ben

hollänbijcben (Sremplaren übercin. — Vei biefer tfinmanberung

(Srbtrjcilcn.

fenb oerfdjiebene llinftä'nbe (ehr mcrfroilrbig unb »erbienen

beroorgehobeu ju werben. 3unärh|t bie plötzliche Verbreitung

nad) iabrtaufenbclaugem Vcharren innerhalb ber alten Vcr<

breitungfgrcnM'n. (iinc (fcrflärung bafiir ift nicht leicht ju

geben, benu Nahrungsmangel ober übermäßige 3u >iahmc ber

; 3»bioibuenjabl , wie fie für bie 28anbcrungeu be« Steppen-

buhncS ober mancher Heiner Nager iu Vctradjt gejogen roer=

ben fönnen , fällt für föafferfd)neden felbftoerftänbtid) weg.

Die Verbreitung !ann laitm burd) altioe lÖanbcruug erfolgen.

Lithttfrlyphus ift bafiir allcrbing* beffer auetgerüftet, al* bic

Tioliogonia, aber td ift boch nicht baran ju benfen, bajj er

iu fo lurier $tit bem Ufer entlang fricebenb oon Notterbain in

ben ÜRhcutgau gelangt fein tonnte, ^ürpoff»»? Säuberungen—
Verfchlcppung burd» Schiffe ober ftlo&bolj — fdjeint l,itho-

«lyphus weniger geeignet als Tir ho^nnia, unb bod) fauu feine

Verbreitung nur auf biefem Sege erfolgt fein. Slbcr warum
hat er bann nicht fchon oiel früher bie bequeme (Gelegenheit

burch ben Xonau --3Hoinfaital bcnu(jty Unb warum wirb er

jeljt auf einmal oerfdjlcppt, objehon burrhau« fein neuer Ver

(

binbung^weg twifchen üften unb Utfeftcn eröffnet worbeit

, ift? Sarum finben überhaupt alle bicie Sanbernngrn oou

Cfteu nach heften ftatty - Von grofjem 3nt«effe ift aud),
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bafj I.ithngljplitiK genau toic Ticliogonin febon einmal

Trutjdjloub, wrnigftcn* bie 9?orbbeut(cbc liefebene, bewohnt

bat — frritief) ntr Tiluoiol.vcit — . bafi er bann nach Cften

Äurüdgcwieben ift, imb wir fomit eigentlich com cinrr Stticbcr

rinwanberung ,yi fprrcbcn haben. K».

51 f i c ii.

— lluler ber Srttmig »on öeorge Ärmftrong bot ba*

Stanforb'fcbe 3nftitut ju Sonbon eine große Marie von
Valäftina (im WafVftabe mit »/< ,'V>U auf bie Weile) »er

Jffciitlicbt, in ber bie Aufnahmen Söilfou'* unb Anberfon'*

(1865 bi* 1866). Barren'* (1867 bi* 1870), Träfe*' unb

ttonber* (1872 bi* 1874), fiitrbcncr'* (1877 bi* 1878),

(Jonber'* unb WantclT* (1881), fiitrbcncr> unb Armftrong'*

(188::), unb Schumacher'* (188.r0,foroicanchbicameriianiichen

nub franjöfifcben aufnahmen »erarbeitet fmb. Die Harte,

welch« bie ©egenb öftlid) »oni 3orban mit umfafit unb im

Worten bi* Beirut, im Silben bi* «in Jlübi* rcicfjt . mufs

al* bie befte »orbanbene gelten.

— Tcm weiteren Vorbringen be* Rapitän* Wromb
tirbef*ti naeb übet werben naeb näheren ruffifeben

Reibungen jebr emftliebe Stbwierigfeiten von ebinefifefaer

Seite in ben SÖeg gelegt. Tie ©rpebition würbe in $olu

(3. 3. «0 biefe* Vanbe* unb bie Starte S. 35) angebalten,

bie Strafte burrb Solbaten flefperrt, ber Vcoölferung »erboten,

ben SRuffen etwa* ju »erlaufen ober fieb al* Rubrer \u

»erbiugen. Tie Gbinefcn verlangten unter Anbrobung von

(Gewalt, bafi bie (Srpcbition fofort naeb Slafrbgar aurüdfehrrn

folle. Alle* bie* ioll auf Antrieb englifeber, in fiaftbgar

fieb aufbaltenber Offiziere gefebebeu fein(V). 3ebenfall* be-

faub firb bie (rrvebition in einer »crjweifclten l'age, nimal

ba ibre ursprünglich vorbanbenen Wittel unb aufterbem eine

brträ(bt(idje, gelicbene Summe verbraucht waren. 3be tubner

?vübrer bat fidj rrofcbem niebt entirbliefsen fönucn, feinen

IMan auf)ngeben unb »or ben Pforten be* Unbrtannteu um
jntebren. Cbue feine 9rcifcuirüftung ju oollcnbcn unb obne

Rubrer Eft er in ber 9?ad)t vom 16. $um 17. 9Wai (n. 3t.)

au* ^olu aufgebroebeu unb in bie liefen ber unerforfebten

.£>ocbgfbirg*öbc eingebrungen. Wit welchem (Erfolge unb

wie weit, wirb bie tfufnnft Aeigen.

— ÜKaeb bem ftarfen erbbeben, welche* bie Slabt^rfbc

wal*f unfern be* 3)'fnf Änl am 20. April 18!)0 beim

fliehte, haben fieb bie (Srjebüttcrungcn länger al* einen Wonat
binburd) noeb häufig., nnmittelbar am Ufer be* See* fogar

täglirb wieberbolt, unb bie bort eingewanberte rnfftftbe Vaucrn«

unb ftoloniftcnbcvSIfcrung in foltbe furcht verfemt, baß biefelbe

tro$ ber au*gejeicbncten fttucbtbarfcit ber neuen §eimatb ju

neuer SJanberung entfebloffen ift, unb SUuibfdjaftcr jur Auf=

furbitng beffercr, b. b. fieberer SBobnftättcn entfaubt bat. Tu*
£kiuprmoti» b'erbei ift ber für ben Vilbuug*ftanb ruffifcfjcr

dauern rbarafteriftifebe Aberglaube . bafj Alle , bie bureb ben

(hbboben verftnten , für immer in ber §ÖUc frbmaebten unb

niemals in ba* (limmelrcirb gelangen werben, wären e* nueb

nnfebulbige ftinblcin. So ftebt e* nattj itjrer Vcrficbcrung

in ber ^eiligen Schrift gejehrieben.

— Au* Dlti im rufrieben Armenien wirb gemclbet, bafe

iu ber 9<äbe ber Törfcr £i*pcf nnb ß*naur febon im 3abre

18«1 ein mäebtige* örapbitlager entberft worben ift.

— Ter Wapbtbareiehlbum ber 3ufel Sachalin
ftcllt ftcb immer bebeuteuber berau*. So fiub außer ben

im Worblbeile ber3nfel (Siebe »Ölobu**, $b. 56, S. 271)

bclannt geworbenen ^unborten neuerbing* fünf anbete, ber

Cftfüfte entlang »crtbeilte entberft worben, »on benett bcfonber*

eine Steüe wegen ber Wäbe be* Weere* unb mehrerer bewohnter

fünfte ju balbiger 3ln*bcutung geeignet ju fein fcheint.

— Tie 3"fel 2abudn, bie in 1>ort Victoria einen

voriöglichcu ^afeu befi(}t, uub bie burd) ihre Sloblenmiueu

von höherer SBiebtigfeit ift, bat im 3ahre 1889 aufgehört,

eine befoitbere englifebe ftrontolonie ju fein, iubem fie ber

britifchen ^eorbborueo - Wcfcllirbaft airtgebänbigt unb bem

(Gouverneur biefer Solonie nutrrftcUt worben ift. 3bre r^äebc

beträgt HO 1
« engl. Cubratntrilen unb ibre (iinwobnerjabl

(1888) «J298. Tie Vewobner fiub vorwiegenb 9Walaneit,

bie .t»änbleT jum Ibcil Übtnefen. (hiropaer giebt e* nur

jeb». «ort Victoria jäh» lWM) Cinwobner, unb feine

Sebiffabrt*bewefliiug bdief fieb im 3abre 1888 auf 75000
Üonueu.

— Hai ÜJieberlänbifrh Cftinbieti wirb berichtet , baf? ber

Vau ber erften weftfttmatra'feben öifenbabn rüftig

vorwärt* fchreitet. Von ^abang an*gebenb, führt bie Vabu
burrb ben wilbromantifcben <Sebirg*paft von 9tnft empor auf

bn* .f^ocblanb, um juerft Sitot unb bie Wcftabe be* Singlara

See* unb fobaun »rort b< Siod unb Vobang paubjang ju

erreieben. Nichtig für bie SRentabilität ber unten Sdjicneii.

ftrafje fowic für bie wirtbfrhafHiebe uub kulturelle (^ntwidelung

Sumatra* überhaupt ift e*, baft biefelbe and» ba^ befannte

Cmbiiien Soblcnfelb berühren wirb, wo ungeheure Sebätj«

»on Jebwarien Tiamanten* ber lMu#beute harren.

* f t i f o.

— Hauptmann Äurt v.7fran<,oi*bat im 3an«flr biefe*

3abre* von -t<oacbana* im Tamara £anbc au* einen größeren

Streifjug bi* an ben 92gami See unternommen, babei

im nagemeineu bie von rtnbcrffon, Vainc* unb Tr. Sdjinfe

»erfolgte iKoute einhallenb.

— Terf ran jofif ehe iHeifenbeCJrampel, her bureb feine

glüdlieben (Jrpebitionen in ^ranjöTifrb Siongo unfereii 2efern

Mir Öenüge befannt ift (Vergl. .l^lobu*", Vb. 56, 3. 10!»),

ift baju au*erfchen worben, einen neuen gewaltigen Seijeplan

aufführen, inbem er oon bem Ubangi (Helle) an* junäebft

quer Aber Sanb nach bem oberen Schart unb T f ab See,

unb oon ba entweber quer burrb bie Sahara nach Algier

ober, fall* bie* unmöglich, nach beut unteren Venuö vor-

bringen foß. 6* foll auf biefe Steife ba* tctjtc au*grbcbntere

Stüd oollFommencr afrifaniieber r t«-n» inco^nitii" wiffen^

fcbaftlieb in Singriff genommen werbeit. Nebenbei will man aber

natürlich auch an ber Verwirtlicbnng ber grofjeu folonial-

politifebeu Vläue (rranfreich* arbeiten.

— 9carh benW ittheil ungen, welcheber 3Kiffiouar ^}.9lugouarb

in ben „Mission* Cath»liqu«N
u
macht, fiub bicVewohner

be* Ubangi^öebiete* arge Kannibalen, bie bem öc=

nuffe von Wenfchenfleifch bei jeher Gelegenheit hulbigen, unb

bei beneu feine Vorftetluiig, baft e* fieb babei um etwa*

Scbänblicbe* batibtle, fruchtete. (Iben weil ber Wenfcb ein

eblcre* Wcfchöpf fei al* jebe* Ibirr, fo fei auch fein Jleifch

bemjenigen jebe* Übiere* al* 9(ahrung*mittel »orjujiebeu.

V. Augoitarb gebenft unter ben Slnthropophagen eine3Kifrion*-

ftation ju errichten.

ttujtraiten unb ^Joluucftcu.
— Ter fübanftralifche 9)egierung*gco(og Vrown hat

eine Grpebition nach bem 3<>neren unternommen, um befonber*

ba* Waebonncll (Gebirge nnb ba* $»ale s 9tioer (Solbfelb

einer genaueren Hnterfucbung ju unterwerfen.

— Tr. ^unf bat iu einer ihm gehörigen Maffeepflanning

auf ber au bem 3amoa Archipel gehörigen 3nfel llpolu feit

1882 üRegenmeffungen aufteilen laffen, bie im fiebenjähri^

gen Wittel bie beträchtliche'')! icberfcblagtfbeibe oon 3433 mm er-

geben hoben. Ta*regenrctdifte3abr war 1886, mit 4 122 uim,

ba* regenärmfle3obr 18S4. mit 2702 mm. 3" ber jährlichen

i^criobe fällt ber meifle iKegen in bin Wonatcti Tesember

bi* WS«, mit bem Wonammorimum »on 632 mm im

3anuar. «egeuarm, inbefj feine*wcg* rcgeulo*, fiub bie Wonatt
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Wni bi? Sluguft, in benen ber Süboftpaffat feine »olle $Vrr=

febaft aueilbt unb ba? Barometer ucrbüttniftmnfiig am hrKbfteii

ficht. Ter reflenärrnftc Wonai »on allen, ber «lupft 1888,

hatte immer nocb füufiNcgcntogc, mit 22 nun ^icbericblagtliöbc.

— <iin iUTfucb, bie im 9(orboftcn oou 9Jcufeclanb gc^

legeneu »iermabec Unfein ah tolonifireu, ber im 3abve

luHU wn 'Krujcrlatib au? gemadit mürbe, ift flä'glidj ge =

febeitert. Tie uugliirflidKn ^Inficblcr, bie bcii fclfigen Ulrcbipcl

(bic Sonntag? 3niil) Mi ibrer (vitnatb machen wollten, mürben

»on einem jufallig uorübcrfcgclnbcu rttiiffe bem Verhungern

nahe gefunben unb in leMer Stunbc gerettet.

— IroO ber bobni ttepffteucr. nuleber bie CSt) inefe 11

beim betreten ber einzelnen auftrolifcbe n Jtolouieit unten

morfen finb, bat fieb ihre 3abl bofelbft im ledert Teeenuium

wieber um mebrerc Taufenb »ermebrt, wie folgenbe offizielle

3ufatninenftctlung autfroeift. Tie in Varrntbcfe beigefügten

Labien belieben ficb auf ba? 3'ibr G"? befanben

firb am 30. 3uni 1890 in Victoria 11290 (— 838),

in Weit Süb Säle? 15 581 < 1 5 37«), in Cuccu?lanb 7 «91

(— 3538). in cübauftralien«««0<4- 2 509), unb in ©eft

aitftralien «3(i (4- 181 i
;
bic? ergiebt für beu ftonlincttt 4 1 H4H

l f 3990i. ttufierbem lebten in 3a?manicn 1000 (-»- 15«i

unb in ?t\u Soclanb 4 585 i— 419) Ghincfcn, mitbin in

ben fämmtlidjcn ficben ftolonicu 47433 3727).

$o(ar regio n cn.

— SGacbbem ber norwegiiebe $n\'icti?tiig bic erforberlicben

ÜRittcl bewilligt bat, ift bcrtflufbrucb ber ncucnWanfcn'
feben "Jiorbpolcrpcbition auf ba? Arühjabr 1892
fi'ftgeic&t woibcn. Tat nautifdien Scfebl über bie (hrpcbitiou

foll äapitciit Svcrbrup fiibmi, ber fidj aitgettblicflicb burd)

eine Uebntigc-fahrt im (Jivmecre auf feine Aufgabe cor

bereitet. Tie Scbiffvinaunfchaft fotl aur-icbluGlid) au?

9icrwcgcrn bifttben , uuifjritib in beti wiffcn[d)üftlidjeit Stab

oitcJ| Slu?lä"tibcr iufleloffen werbe« iotkn.

— Tie nnerforfebten ©egenben an ben beiben
Volcn finb in?grianrml auf 29 380000 ((km Slrcal jn wran
feblagcn. Gtwa 75 Vroftcut von biefer 3ifffr<-l 78O000(|kmi
filtb auf bie Jübpolargegcnb unb etwa 7(i00000i|km auf

bie s)icrb6olaTgegcnb jn rechnen. Von ber gefammtm (hb

oberflndie macht bie polare ti rru iiK-ignitu alfo tiod) immer
reirblid) « ^rojent au?.

Süd)trfd)nn.
— Tr. %aa\ Freiherr SRauirb ». Tranbenberg,

#aupt»ericbrörocge Verfielt?. $>allc 1890. Tauf*
& Wroffc. — Giitc uerf»hr?fleograpbijcbe flJionograpbic »on

Vctficn, bie biufirfitltcb ibrer Einlage unb 9Hctt)obe foiuie

lliufitbllirf) bc<? Weifte?, ber fie burebwebt, 9!ad)abmuitg betreff*

anberer Grbvihime »erbient. Tie beutfdic geographische £itc=

ratur beft^t jmar au? ber ft.ber »on Stolje unb Slnbrca?

ein febr gcbicgcnc?, auf forgfältigen Skobacbtungcn an Crt

unb Stelle berubenbe? Üi'erf über bie£anbcl? unb9?erfebr<<^

»erbültniffe Verfielt?. Tie ». Sraubritbcrg'idje ?libeit jeigt

aber, bofi audj in einem foleben Stille ir-blreifbe ünefen bleiben,

bie nur bind) eine fuftemotiiebe iöebanblung be? WeßcnftaubeS

unb burd) eine fritifdie 2i*tung fdnmtliebcr finictlöglidicr

9ieifebefcbretbungcu au?gefüllt werben lännen. 3" legerer

.l-»inrtd»t bat fieb ber «erfpffet befonba? baburd» ein grofie?

?>erbienft erioorben , baft er bic 4<eobad)tungeu ber rufftjeben

Oieifenbeu in umfaffenber Seife bei ieiiicu Tarlegungen »er*

uurtbei bat. Ta fid» unter beu europäifebeu Rationell gerabe

in ber gegenwärtigen ,Heil ein lebbafter b»nbe(?politifcber

ißjettftreit in iÖejug auf ^erftrn erbobett bat, fo befiljt bie

rdirift juglcid) ein beroorragenbe? praftifcbi? ^uterefie. Ta?
rtubium berfelbeu wirb burd) bie beigegebene bübfebe Marie

fowie burd) brei büpfouietrijcbe Profile wcfentlidj erleiditert.

— S. Jiefiler, «u? Salb unb SBelt. 1. Tl»ctl:

?lu? bem Staufafu?. 9ceubamin 1 890. 3- umann.
— 1*on grofjen nationalöfonotnifajcn (äeficbt?pun(ten au?

unterwirft in biefer Schrift ein ftadmiann bic XHülbfr be?

Maulafu? einer eingebenben Setrnditung , babei ba? Sonft

unb 3f^t cinanber gegenüber baltenb. 6? finb uad) feinen

Tiirftellnngeu maneberlei Üräfte am Söerfc gewefen, um bie

oon 9<atur fo biebten SSälber be? ©ebirge? \n jerftören unb

an ibrer Stelle bbe ^elfenwiiftcn uub Steppen entftebcu ju

laffen : uomabifdK Neigungen ber femitürbfn unb turanifeben

Eingeborenen, ftratcgifdjc @rfiebt?pnntte ber Untrrjocbcr, rflef-

fidjt^lofe Vriontfpelulation , »or aUeu Tingen aber bie all-

beianuic Wifiwirtbfdjaft ber ruiftidKn ^m»alrnng?mafd)itte,

bie nud> bei bem r lj«-KHiiitKchif tsihinownik'' ((Torftbeamten)

in braftifeber Seife »um ?lu?brnrfe tontiut. Tag bie uod)

immer forrfdjreitcnbe (Jntwalbung ftcb bereit? in oerftbieben/

facber Seife gerächt hat unb nod> weiter }U reichen brobt,

ift begreiflich, ©etreff? ber (Jinjelb<«teu oerweifen wir auf

ba? inlercffante Fleinc !öud) felbft.

— Tr. C Madjarin?, 3»t fientttnifs ber nieberen

Illierwelt be? xJ<iefengcbirge? nebft »crgleicbenben

«uffbliden. 3Hit feeb? J&ol.ifchnitttit. (Sorfcbun.

gen uir beutfeben £anbe? unb 3>olf?Iunbe, IV, 5.)

—

Ter^erfaffcr bat mehrere 3abrc biuburd) bic b<td))'tcn 2\)cik

be? SKicfcngcbirge? , iiaincntlid) bic beiben Teiche, bic Heine

Sebneegrubc , ben fcocblamm unb ben Öoppenfegel unter=

fiidit. 3u ben fchoii belanttten SHeliften au? ber ©i?jeit. bie

bort oben noch ihnen jufagenbe l'eben?bebiugungen finben

( Salix lii|i|)<jiuitii, Siixifrii^'ii niviili-«, l'ii[Ni uretien) fügt

er binju einen fleinen Streb? (Muiintus Incustus), ber aud)

im Vcipit?fet unb in einigen größeren Schmciserfeeu lebt,

uub eiue norbifebe Sthilblau? (Ortliczia entnphraetn),

wtlebe an Stggenwurfteln iebmaroht.

— Tr. 91. Cppel, TerSRci?. SDlit 1« .^oljfdjnitten.

Bremen. 1890. Scrlag ber Wremer JRci?müblcn. 8*.

73 2. Ter i^erfaffer giebt in biefer örofdjüre, bie an? einem

in ber Wcograpbiichen Öcjcllicbaft in Bremen gehaltenen Vor-

trage b«»orgegangcn ift, eine 3ufammcufttüniig aller auf

ben iHtii, ftei?bau unb *ei?banbel beiüglicbeu Slngobcn oon

ben älteficu Jiulruranfängen bi? in bie ueuefte 3**'- ^o?
fuejiell beut Wremer iHci?banbcl gewibmete Kapitel jeigt

eine wuubcrbar rafdje 3«iwbmc ber (£in= unb 31u?fubr, bic

je(>t ö-nglanb fchon überholt hat unb 1888 nicht weniger

al? 10« 000 Tonnen betrug. Ta? Gentrum ber Vwbuftion

für ben Grport b<it f'* im Saufe ber üc <lcn mehrfach »or=

idjcbeu unb liegt gegenwärtig in SBirma, ba? 189i» wobr-

frbrinlieb 1 138000 lonncn erportiren wirb, uon benen

788 0dO I. auf 9iangun allein entfallen-, babei ift ber biruia

liiiche iKei?erport noch nicht 40 3ahrc alt.

3uholt: ViPfifcr 5. «lumentritt: Xir lirtirn? *rr Jnfel ÄinJoitao. - Xr. (*mit Xedert: Steifcbilbfr au« *em

upjbamfritoniicbnt Q.üt*n. II. i*ütit juiei ülbbil&ungrn.) — Cmil TOetjger: ä»ei Ifipeöilionrti töallirm's im ftaiij6fijd)fii

«uSnn. III. |

4Diit jtd)S 'ilbbilSungcn.) — fiut.Kte Mitteilungen: Win ^Monier Oer tielfengebiiR« - Xuidjfoticbuiirt- — t*iiif

aiufinijdie Uelcnie in Snricr ^tifir». — 9lus atlrn Pitlbeilen: thitctn). — ftiien. — flftila. — Itufttalirn unb Volötuflen. —
'^Dlarrfqipnfii. — «ii*n jrfjmi. (sdjlufe ber 3Jf6<ittinn am IS. ^timuft 18!«).)

»ItMlftir: It. tf. T<<l<ri In ¥atin W., ilurfilrftcitbamm 14'.».

Inirt unb *cri«B *<"' 8»teHi4 Siemen unb £e(m in * tdiMtfitnifij,
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SJlit btfonbercr $ltrüchfid)iigiing ötr (f tbnologit, btr £Uilturbcr{K'illnif(i
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SBcgtünbct üon Stati Stnbrce.

3n Bcrbinbiiug mit garfymännern fjrrauSgrgrbrn oon

Dr. dmü Xctfcrt.

v i' ;
3o6ri«d» 2 Bänbe in 21 Summern. Turd) alle Biiibbanblunaen unb <l5oftanf«alien -i qqA

©cograpljifdje ftorfdjuugS - drgcbutffc auö DbcrsSBirma.

2}ott (villi! 2 ri| I ii
fl

i ii 1 in c i t.

Qcbirg&gebiete in ber ihrtbcfrnMIfl öon 130 000qkm
ober i'anbfdjaftrn oon btr Oköjje SUbbeutfd)laiibi,i linb

burd) anglo = inbiid)c 3)iililärfolonnen in £)ber» Birma bem

inbifd^en itaiferrridjc uigrfd)lagen ro erben. Untere gcogra<

pbjldjrn Ärnntniffe dou .pinterinbien würben l)itrbu(d) Uber

eine :)u-il)c Don Böltcrfd)aften erweitert, meldie bem Manien

nad) bem ftöuige oon Birma Jribul ju entrid)teti Ratten,

in Üi5irf lidjfeit ober gegen ben $>errfd)cr roie feine Unter»

tbanen in ber ebene al8 ftcinbe fid) benahmen. Ten
Truppen in Lintia reidjten int Seflen bie jpanb bie oon

2jd)ittagong au« in ba« i'ufdjai »ftufi Meinet fid) oorfd)ie»

beuben lUtlitär« unb ^>oltjri • Bataillone ; oon Horben tjer,

ton Äffam, fud)te mit einer ftaltlidien Urpebition von

IJolijiften 0. J. Uteebtyam «nfdjlufj. Tiefe BorftÖfje faUen

in bie 3"' *>°m SX«i 1887 bi« April län!» uub fiub

in {olgeubcn amtlichen Ättcuftüifen aucfUljrlid) bcljanbelt:

$euljd)rift be3 Oberft » Äomuionbirenben General Sir
Weorge 2t5l)ite; BermaltungiSergebnifte für Cber» Birma;
lagebud) oon 3. 5. Seebljam; Betid)tc ber Beamten ber

v'anbeeuermeffung. Iie|e fttmmtlid)cn amtlidjen Xarlegun=

gen, benen eine oorjüglidje Ucber|id)t*farte im lliafjftabe

oon 1 engl. 3otl — Iii "engl. ÜMeileii beigegeben ift, »er»

1> .mfe id) ber teilte ber inbifdjrn Regierung; bie politijdjen

unb geograpljifdjen lirgebniffe fuib barau« im Solgenben

mitgeteilt

:

1. Tie Sd)an<Staaten. Cefttid) vom Orawabbi Strome
baben über ben Salmen ftlufj Ijinaud b'i» jum IKefljong»

Strome im Often, nörblid) bw uir l^renjr oon lib,ina, füb«

lirti bii )um Vaube ber Maren ttnb bem ;)fadie 3 min fid) eine

dieitic l)albcir>ilifirlrr 2 Limine niebergelaffen. lev König

«lobu« LVIII. Hr. 10.

t>on Birma battc über biefe« weite (bebtet $o()eit«red]te in

^rlnfprud) getiommcn, bie birmanifd)e Benvadung unter'

fd)ieb barin aber jmei (Gruppen: ben Övenjftrid), SNm'lat

genannt, unb ba0 ^interlanb. 'üDinelat mar in jivri tluf

•

fid)l«be)irfe ringeth,ci(t unb jebem ein Sitte ober politi*

jd)ev "Jlgent oorgefetyt, biefem aud] Dülitjv beigegeben.

T lejc Sittel fammclten bei ben dürften ben ^ertdnuulidjcn

Xribut ein, ber gar nid)t unbebeutenb mar. '.IV .m vi hl ic

in i'fnclat, bad eine burd}fd)nittlid)e Brette oon einem (^vab

l)atte, 40 Staaten. %ii bie (inglänbrr von 'QHanbalai

Befi^ ergriffen Ijalten, roaren bie Sitfeö »on ben dürften

oertrieben unb bad ganje ü)cnelat ftanb in -Jlnfmlr. gegen

Birma, meil ber le^te .vonig Xljibau in feiner Cftelbuott)

einen rvböljtrn Iribut auferlegt t)atte. Dicfe llnjufrieben*

lieii benu^te ein ^rinj aud ber um ben Ihvcni oon Birma
gefommeucn iJonigifanülie ju bem Berfudie, ba<S orrlorene

riieid) roieber ;u erobern. liefer iJrinj b,ic§ Vinibin unb

mar ber 2ol)ii be# älteren BruberO oon Xt)ibau. Sein

Batrr tjatte uidjt ermanen tonnen . bis er al* <iiufd)emiu

ober iironpiinj ben Jljron feineä Balerd ^{iubou i'Jiin

('Jüienluug
s
JÜ(in) in orbeutlidjer sJcad)folge befteigen folite,

uub jcttcltc 1886 einen ilufftanb an; lueibri oerlor er fein

Vebeu unb tjiuterliefj feinen Sol)n Vinn: in.
v
Jiad] Britifd)=

Birma oerbradii, bort erlogen uub mit ang(o>inbifd)cu Bei

t)ältuiffcn betanut gemoiben, galt l'imbin ben Ü)iifsoergnUg>

ten alc ber ridilige Aiilirer, unb bie tVürficn hinüber bii

;iini Wetl)ougflufie (teilten fid) im Aviilijatovc 1886 unter

feine $a^ne. Xie ^ntraaffnung bc£ ytronlaubej* nabm bie

BetiiM ben ju feb,r in Ülnfpvud), um bie Bewegung, bie fid) bind)

fiegrridjen Bormarfd) rafrlj um neue Streiter mehrte, fofort
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im Keime ju unterbcilcfen
; erft im 3anuar 1SH7 wirb

englifcherfcit« bagrgert vorgegangen, ber in inj febon beim

erftext 3ufammcntreffen gingen unb nad) Kallutta Uber«

geführt. 2cit!icr habfn flicgcnbe Kolonnen ba« weite

Gebiet nad) allen Dichtungen burd)|)reift unb von SRäuber«

baubeu gereinigt; bie
kJDcilitärvcrioaltung erbaute ftort«, bie

Eioilverwaltung rid)tetc ^olijriftationen ein unb fctj-te in

"Ulnelat bie früheren jraei Sitte« wieber ein, erftredte itjre

Gcrtd)t«barteit ober hinüber bi« jur Greuje von Eb'na,

•Jlnam unb Siam. Xie neue Verwaltung brang auf eine

ciel cinfchneibenbcre Unterorbnung ber BajoHeit • durften,

al« fte finita gelteub gemacht fyittc. Eine 9ieit)e von

Gewalthabern würben au« ber tftfte ber dürften geftrid)cn

unb nur al« Gro&grunbbcftser ober als Unter» Bafallcn

anerfannt ; bie mit San ab« ober Belehnungsbrief »crichntcn

dürften (aheti fid) gcjroungen, einen beeren Xribut als

früher abjufübren unb biejen in beftimmten grillen rcd)t«

jeitig einjubrjat)lcu. ?ll« in bie(em »^f r Lthtabre ber ftürfl

non 'Jinaung-iße, ber mädjtigfte Bafaü im Dfnclat, beffen

Gebiet ber neuen Eifenbafjn nad) iWanbalai am nadjjten

liegt, Slbminberung be« Xribut« «»erlangte unb ben Eintrag

auf £">erabfct}ung cor bem BiceWnig in Kalfutta perföulid)

vertreten wollte, mürbe tbin crioibert, bie laufenbe Sanab»

in mute nuiiie erlegt werben, unb erft baraufbin fönne it)m

i)ieifeerlaubni|} jur Herbeiführung neuer Berechnungen er»

ttjeilt werben.

X)ie «u«bebnung bc« englifdjcn Einfluffe« flirrte ju

biplomatifdjen Bcrbaiiblungen mit Siam. Xie dürften

nörblid) von Kiang«ntai (^imme), bereit iRcidfe in ber

ttu«bud)tung liegen, we(d)e finita bicr bi« jum üHefbong

nimmt, waren ihren StanbcSgenoffen im Süben jwijdjeu

Salroen unb "JWenam Idjon längi't neibifch, weil biefe burd)

bie größere
v
Jfät)e von Britifd)« Birma in ber gltttfltohrn

l'age waren, für ihre wertvollen Jpoljbeftänbe unb ben

baraui bemtftelleiiben Varl Arbeiter wie "Jluffäufcr au«

Birma ju empfangen. Unter ben birmanifd)cn botjen iln»

forberungen hatten biefe dürften, beren märhtigjtcr ber

.^err über Kriaington ift, bei Siam Sd)utj gefudjt unb

biefe« batte baoou ttnlag genommen, in bie iKefibcnjrn

Xruppcn oorjufdjieben ; im Vorjahre trugen fid) bann fünf

fleincie biefer tfürftcii bem britifdjen Bice<Konful in^imme
al«4$afallcn bc« 3ubifd)cn KoiferreicbeS an, unb tmXejcm<
ber fam e« hierüber mit Siam ju einem vorläufigen ilb«

fo»n«l babin, baff Englanb vorerfi auf bem 3«rud5<cbt»

ber fiamefifchen Inippen itid)t beftebe, fid) jeboeb nad) Prüfung
ber Vcrhältniffe weitere Anträge vorbehalte.

Xie Einwohner in ben Schon «Staaten bringen bie

englifdjen Beamten in brei (Gruppen: in reine Sd)an«, in

3d)an = Äabu ober birmanifirte Sdjan« unb in vcreiiijcüe

Stämme.
AUe Sehen« verwerfen bie berfömmlidjelSiflä'rung itjvc«

Flamen« al« „Sreie", gebrauchen aud) niemal« bie Brjeid)

uung Xai (Tljai), weld)e bie Siamefen ihnen geben uub

wiffeu non einem einftigen grofeen Sieidje ihrer Station im

Oueügebiete ber lfd)inbwin^Jtliogaung'5lttflc, in ben Ge-

birgen, welche ba« Brahmaputra Stromgebiet von jenem

be« Orawabbi trennen, nur in bem Sinne ju cvjäblen, baj$

fte bort fid) lange aufgehalten haben. Borjdjllbr ber

Khneng« unb anberer Bewohner be« (üblichen (ibina werben

bie Sdjan ju weiteren Säuberungen nad) Silben beftimmt

haben; benn in bem jeijt genau erforfd)ten, von Kaftjneug

bewohnten Salbgcbicte tragen Berggipfel unb Xörfcr noch,

heute Sd)an «Sejeidjnungen, obgleich, bie namengebenbe

Irtaffe nicht mehr vertreten ift. Tie Schon« bewohnen heute

bie Xbäler unb überlaffen bie Bcrgrüdcn weniger hod) ent-

wiefetten Böllern. — *l« eine Öruppe für firh erweifett fid)

bie Sdjan« twiferjen 3rawobbi unb üHcfbong in ber "Bau-

art ber Xentprl unb ber J?eben«weife ber ^riefler. Die

Xempet t)et§en 2ßot, uub ihre ^rtefler reichen ben <Umofen>

topf nidjt umher jur Empfangnahme von Wabrnngflmitteln,

fonbern jum Einlegen von 0*elb. X>abei ftnb fte nidjt bie

träge, erwerb«lofe j)eoöllerung«gruppe wie im SJeften,

fonbern arbeiten Sonnenidiirme unb Deruiietben fid) jur

3eit ber Ernte al« Xagelöhner. 3u ber Umgebung von

•Maing Vung (am s)lam i<n\ ober Ben fit)nHg, einem recht««

feitigen "Jfebcnfluffe be« Salwen) fann man iJricfter häufig

: auf ^onie« reiten (eben. Tie Sat« verfügen Uber einen

grogen ScbaQ bubbhiftifdjer Literatur, ihre Bücher foden

viel weniger von ^ali«jBorten burchfrgt fein al« bie bivma«

nifd)cn Mlofterbüd)rr unb einen fiärteren (^runbftocf von

Sd)an • 2öorten aufweifen, al« in Siam. „Uicfe Xiuge

weifen auf eine Berfd»icbenheit in >«;eit unb Ä<egen h'«,

welche für ben Bubbhi«mu« unter ben Seban« in 9iedjnung

ju bringen ftnb, wenn aud) unfere .Veuntuific ber »er«

I

fdjiebenen Sprachen« Familien ber Sd)an« noch ju unvoll«

fo iiimcn fmb, um fid) beftimmter au«jufprechen.
tf

S<ban«Äabu heifetn bei ben Birmanen bie Sdjan«, bie

unter ihnen |id) niebecliefjen unb mehr ober weniger mit

ihnen verjdjmoljcn; fte ftnben fid) meift wefilid) be« Ora«

mabbi in ben erft burd) bie englifd)e Bcfctjung be« ranbe«

auf harten unb in Berichten genannten Bafademtanbcru

ftantigm, ßingalein >ianti, ffluutho, Xhaung Xh»l unb

ifale. Xieje Äabu« gelten al« biejenigen Sd)an«, welche

bem X>rude d)ine|lfd)er iüJanbervölfer juerft nachgaben; fte

ftnb febr laue Bubbhiften, nehmen ihre ^goben wenig iu

acht unb benehmen fid) febr uujuoerlä'fftg. Xabei ftnb fte

träge, feige uub werben leichter eine Beute bei fte umgeben«

ben Stämme unb Xürfer, al« ber eigentlichen Birmanen.

3u ben roheften Böllern, wet<f)e bie Englänber ju

Unterthanen gewonnen hoben, gehören bie Kannibalen in

ben ^Ba«Staaten. Xiefe Staaten liegen feitlid) bc« iK-:t=

hvng unb fmb Nachbarn von jrtjaing Xong, Borort ift long«

|

fan. Xie Birmanen erjätjlcit von ben bortigen Bewohnern
bie aufrcgenbflen Wefd)id)ten; al« feftftehenb fann nach ben

Erfunbigungen be« englifchen *uffid)t8beamlcn gelten, bafe fte

vergiftete Pfeile gebrauchen, bie fte mit Bogen oberBla«robr

abfd)netlen, unb bog fie fid) nur in ber falten 3ai)TC«$rit

bUrftig befleibcn. X)iefc« Bolt (poltet fid) in jwet Stämme,

£3a unb sJKt)en, giebt fid) dürften, unb wirb ber Umgegenb

burd) diaubjüge gefährlich; e« fei rid)tig, bog fie hod)«

betagte ^erfonen ihre« eigenen Stamme« nad) Cpferung

an bie Götter fd)lad)ten uub von ihrem ^letfdtc geniegen.

2. XieHMogaung Erpebition. On ber birmanifchen 3*«'

war jDcogaung Berid)idung«pla() für politifch Berbäd)tigr.

ISHH pliinbertrn Sdjan« vom Jtatfd)iu<Stamm bie Stabt,

bie Birmanen jogen fid) an ben Orawabbi jurüd, unb Stabt

wie Xiftrift blieb in ben Hänbni ber Äatfd)in«. Sdjon im

Februar 1886 entfanbte bie englifche Regierung eine

(liegeubc Kolonne von Bhamo vor bi« ÜJtogaung. E« foüte

bie englifche flagge entfaltet werben, bannt nicht bie

Ehineien biefeu Xiftrift an fid) nehmen nnb fid) bievburd)

jwifchett bie englifctjen Bedungen in Birma unb Uffam

(eilförmig einfd)teben; aud) follte ber 4u«nut}ung ber großen

t}oifteu unb ertragreichen Occpbritniinrn jum Vortheile ber

örtlichen '.IKadjibaber entgegen getreten werben. Xie vor«

öringeuben Xruppen fanben feinen 'Ji5 iberjlanb, jogen fid)

aber nad) Einrichtung einiger ^olijeipoften wieber jurüd.

Enbe Dejcmber finbet bie Ernennung ber erforberlifhen

Benualtung«fteUcn flatt ; eine eiitfpvccbrnbe ge mif ctjtc Kolonne

au« Militär unb ^olijiften erhalt ben Auftrag, bie neuen

Beamten cinjufetjen, norbweftlid) bi« in ba« ^ulcg« ^hal

vorjubringen unb hier ein ^ufammentreffen ju Stanbe \n

bringen mit bem von Horben h«r unter bem Befehle be«Eivil»

beamten 'Dcecbham vorgefdjicften iJolijeiforp«. Hufong ift
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bie Bezeichnung be« bie CueQflUffe brt Xfchinbmin begleiten*

btu Öebirgce. Xie Aufgabe tonnte Don beibrn Grpebitioncn

nur tbeilweife gelöfl werben, bat ^ufammentreffen mürbe

eereitclt. Tie Siibfolonne litt unter bem Bcrbaltrn ber ort'

lidjen (Gewalthaber. 3n SJlogaung gebot ein Beamter mit

beui Xitel 9Jli)aut; er behauptete eine birmanifche BeflaUung

su hoben unb rooQte bie (Snglanber uittit malten unb jdjalten

lallen. Sie bie tum Bormarfd) nad) bem imfong < X Ijalc

befummle flbtbeilung einige Xagereifen Don äHogaung ent-

fernt war, fanb fie fid) tüglid) Don Äatfcbin«. welche i'ltauf

gegen fte aufgeboten hafte, angegriffen. „Bicle iu {»auf«

fpred)en Dcvädjtltd) ton ©efedjtett gegen eine $anb doQ

SiMlbe unb glauben unfere Xienfte leicht abtbun iu tonnen;

wer auf örfabrung weift, welche ©efjruiertgfeitfn Don einer

Kolonne ut uberwinben ftnb, bie fid) burd) ©ebirg unb

Xfdjangel burd)juwinben bat, ber wirb bie gro§e Borfidjt

anertennen, mit welch- v Hauptmann Xriecott un« führte.

Unfere Kolonne an Wattnfdiaftcn unb Xrofi hatte r'nt

Vänge Don 3 km; mir befanben unfl Don uuferem StU&*

punfte meit entfernt, Rotten feine Gelegenheit, une burcf) ftauf

ober SKcquifuionen mit Vebenemitteln tu veifeljen ober Xräger

anzuwerben, fonbern mufjteit atleö fclbft tbun; ber 2öalb

war fo bidit, bafj ber 2Beg nur für je einen i>iatiii in ber

iHeibc eröffnet werben tonnte, unb DoQ von ifijilb, beffen

•Sprünge Uber ben 2Beg bie ganje 2Jlatfd)folonne in Un>

orbnung brachten. Äein Pagerplafc war 311 ci hatten o!>nc

bie jeitraubenbe Arbeit be« i'idjten« non Unterhoij; baju

feine 3elte, fonbern i'aubbädjer, bie auf bie lauer %Ha§«

regen ntdjt Höiberftaub leiften, unb fdjliefjlid) al« floft für

Cffiiierc wie iDlannfd)afteu geröftete äikijeiifudjeit unb etwa«

iKeie mit einem Stürf jähen Büffelfleifchee. Solche ÜHäifdje

gehören ju ben bcfd)werlid)ftcn, bie irgenbwo Dortommen.

$ieriu tommt ba« Bemufjtfcin, bafj man {eben äugenblirf

gewärtig fein tann, Don einem hinter bid)tem ©ebüfd) »er«

borgenen unb unfidjtbarcn fteinbc au« einer ftlintc ange«
}

fd)offen ju treiben, bie »war von Sttefter Bauart ift, aber auf«

gelegt abgebrüdt wirb unb feiten ibr d fehlt ; ein foldjer

i'oimarfdj erfoibert be«wrgen an Stiftungen mebr al« ber

tägliche X teuft »erlangt unb beanfprudit von Rubrer wie

"iNannidjaften ein botje^ IWafj non ©cbulb, llm|ld)t unb

lleberlrguiig." Bon Ontercffe fjicxbci ift, bafj bie fampffäbtgi'

Dcannfd)<ift aue Schotten, kclat>i«©bitjat( (Cft=lNfgbancn),

(Motfbae (£>iuialana« Bewohnern) unb <2itb« Ci*anbfd)abi)

beftanb.

Xie Slbtheilung nabm ibveu iOeg von SDfogaung anfange

noiböftlid) unb rüdte bie jur (Jinmünbting bee Oubaw, bce

•flbfluffc« au« bem iinbaugui>See, in ber Don ben £änblcrn

mit ben 91aga'Singpb,o Stamm gcwöbnlid) eingefd]lageuen

Dfidjlung vor; ty<x roanbte fie fid) genau wefllid), weil fie

ben Auftrag baltr, bie grofjen ^cepbritlager ui errridien, :

meld)e nod) d|inefifd)e Uuternebwer auf (^runb eineä mit

iMtma abgffdjloilcnen *|>ad)tt>ertvage$ ausbeuten, oline eine

nennenewertbe Hbgalc abiulicfcrn. Xie ihüdie mürben

befudit, unb 3J?ajor Äbamfon beriditet hierüber: „Xie

flepbrit fübvcnbe (»egenb liegt jmifd)en ben giüjfen Xfd(inb=

min unb llru unter beut 25. bie 26. iöreitetigrabe; am
bcrilbmtefXn unter allen 'Ji'epbritablagerungen ift ein bereite

fenfredjt abgeteufter fteiler J^ang an einem in ben Xfdjinb«

win fid) ergiefjrnben 2?ad). Xie d)inefifd)en $)änbler nennen

biefen Steinbrud) ftautclung, b. i. ben fd)wer ju Cirreidienben.

j^nr £tit tommt ber meifte Dltp^rit (Oabe) aufl Santa in

beu .£>aubcl unb wirb in ben 33ri)d|en llOkni noibmeftlid)

von Wogaung, Xomo, 1<angmo, Ofu, 37{aifenmo unb ^{iennio

gewonnen, bie fäuimtlid) im Umtreife oon 12 km um Santa
berum liegen. Xer größte biefer i'viidie ift 50 m lang, bei

40 m iBrcite unb 20 m $>öl)e. Xie Bearbeitung beginnt i

im «lioDcmber unb bouert bie Dtal Uebetflut^ungen finb

häufig unb taffett nur im Februar unb 3Räri mit Sefiimmt«

beit auf Xroefenbalten be« Soben« red)ncn. Xann wirb

unter beut auf bret Seiten eingefpi^ten 331o<fe ein mädjtiger

.Cioljflofj enttttnbet, unb bie £)äd)tcr baltcn in grbfjter $i(e

aue, um bie erften Sbfplitterungcn ju beobaditen. Sobalb

biefe eintreten, werben bie Äeile angerrieben, unb mit Jammer
unb SpU}meiftcl wirb verflicht, utbglid)ft grofjc Stüde ab«

ruh ernten. Xiefe Arbeit ift eine äufeerft fdjmcre unb gefäbr»

lid)t, Unglttdefätle unb Grfranfungm finb häufig. Xie

Steinbrecher finb ffimmtlid) &atfd)in0 unb weigern Ruberen

bie Arbeit. Gm Ulpril flcllen fid) bie Ääufer ein, meifi

t5l)inefen, mit ihnen Birmanen, bie ale ^wijdjtnhijtibler unb

Xolmetfdjcr bienen. Xet ^Jrei« wirb in inbifdjen Silber»

rupien bejah», »erlaben wirb bie abgenommene Gabe auf

9Kenfd)en eine Xagreife weit bi« »u einem linfefeitigen

^ebenfluffe bee Gnbaw ; Don hin wirb fie auf fleinen Booten

bitlab bie fitjautfeit geführt, bann in gröfjeren Booten auf

bem Gnbaro in ben Sftogaung unb auf biefem iu ben Ora*

wabbi bie Bhomo gebracht. Xer Steuerpäditer erhebt

83Vi 15roj. ber Äaujfumme für ben Staat; bie Sabwa«
ober Cberhitupter ber oerfd)iebenen Stämme fotbem buvd)«

fchnittlid) 1 Sie. (= 2 Dl.) Don jeher 3J?enfd)enlabung Don

30 bie 40 ^funb." Xie Abgabe an ben Staat würbe

neu geregelt unb ift feit 30. Ouni 1888 Dorerft ju jähvlid)

100 000 Warf feflgefe^t.

3. Xie affam^utong'Crpebitiort. Xie Hufgabe, ber Ü)io«

gaung'Aolonnc bie $anb tu reichen, würbe bem flffifienten

bee politifchen Sgcnten in Sabina Übertragen, 3. 91. 91ceb>

harn, ber ftd) burd) feine (Erfolge in ben Berhanblungen mit

91agae, 91 bore unb Singpbo« benterfbar gemacht ^attc.

Xiefe (Srpebition follte eine politifdje, feine militärifdje fein

;

bie Btbedung beftanb befihalb au« ^olisiften, bie allevbingS

militärifd) mit £ber> unb Seitengewehr auegerüpet unb

Don einem abfommanbirten Cfftjier befehligt waren. Om
ganzen lähltcn bie Begleiter 165 9Jlann, barunter 60 Be«

waffnete, bie übrigen bclaben mit SDlunition, Gnflrumentcn,

(^efchenfen unb bem eifernen Beftanb. 3ur Sortfdjaffung

bce i'rooiante waren weitere 100 3)lenfd)en nöthig, unb

foütfn biefe Xräger unterwegs ben Xörfern entnommen

werben. 9lccbbaui war mit feiner j^orberung chice Stamme«
von jtuliträgern auch für ben ^rooiant nid)t burchgebrungen,

unb biefem Langel ift bie Sd)iilb beijumeffen , baf; bie

lirpebition bie tum Dorgefledteu 3»< ntd)t buidjuibringen

Dermodjte. Xutd) bie gorfchungereifen Don Oenfin« (lö6!i)

unb "i>eal (1879) nad) bem 91ongnang « See waren bie

Uebergänge über bie 1'atfoifctt. , bie im 91aga>0ebiet bie

>u 36U0m auffleigt, befannt, unb wuftte man, ba§ bie

Äette nad) Cfien ftart abfällt unb im Oueflgebiet bce

Xibing.ftlufiee ihre gcringfte €>öbe bot. 91ac^ ber honb-

fd)riftlid)en Oefd)id)te ber flönige von Slffant war im

Mouembcr 1228 ber dlabfcha Sufapha Don Waintroom

(^Ucuufhong, nbrbtid) von iDlogaung) mit 2080 Wann,
2 (ilepbanten unb 300 ^onie« im Xit)ing*Xbctl erfd)ienen

unb oon t)i*r weiter gejogen. Xie aJiilitärDcrmaltung legte

grofjen 35Jtrtb barauf, bafj bie Braudbbarfcit biefe« il'egee

für ihre ^wcifc unterfud)! würbe. 91ecbbam erhielt bceljalb

ben Auftrag, ben niebrigften Uebergang auf;ufud)cn unb

oon biefem füblid) ooruibringen. Xie (S;pebilion fammelte

ftd) in Warghevita, bem Ghibptintte ber fdhmalfpurigen Xi>

bmgarh'Sabii)a«ßiienbahn, bie ihre Gntftehung in biefem

abgelegenen Srbenminfel ber Slufbcdung ergiebiger Sohlen«

flöße unb bem Anbohren Don tktroleum'CueOcn Dcrbanft

X<r (Srjähtung Uber bie Borbeteitungen jur iKeife ift ju

entnehmen, baf} ber ^3o(i}eifommiffar (i'olitical XfdKinabar)

an ber ©renje einen gan) gewaltigen Ginflufj auf bie

Stämme jenfeite be« englifdien Gebiete« atieübt unb mittelft

feiner ftarfen 2Bad)e jeglid)en ^anbeleumfa^ nnmöglid)

19*
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mad)tn fattn. Sclbft hierher haben <Warwari-Hänblcr ber

Tfdjaiu- Religion, bie 3uben Clnbicn«, ben 2i?cg gefuiibcn

iinö riuen etnträaUdjen Tauichbanbcl in Cpium, Mttpfep

flcfdjivv unb $aummolltntlid]crn gegen Elfenbein, i<autfd)tif

unb anbete« ciiirt,riid)tet. So gering in Europa "Jlffam«

ftautjdmf als Hanbclfwaare geroertljel wirb, |o bilbet feine

Gewinnung bort bod) ben lotjnenbftrn Erwerb, unb eine

fleißige Raga Familie »rrbient mit bem Eitifammcln be«

ßaijel bi« ju 4 R«. ben Tag in ber Saifon. Tic fatfot«

Äette bilbet bie politifche Grenze von Affarn; Reebham

überfdyritt fie in ber geringen $b'b,c pon 1263 m unb er«

reichte ben Rongnonf » ^ergjre in 1045m Höhe non Cfltn

her. Rongnottg ift fein Gebirg«fcc, wie fie bie Alpen

trogen, fonbern bie tieffte Stelle eine« weiten Hochmoore«;

be« fd)mamntigcn Untcvgrttnbe« wegen umgebt ber i<fab ba«

Herfen unb jieb,t am 'l'ergabrjangr bin. Ter Sübranb be«

Herfen« ift au 200 ru bod), bann fällt ba« (Gebirge fteil ab,

ber SBrg bleibt fdmuerig auf lOkin unb folgt bann bem

Xljale be« toglai. Reebham fjält bie ^erfteaung eine«

brauchbaren Saumpfabe« auf ber ganzen langen Strcrfe in

lilrjefter .^eit möglidi, „wenn \mt\ ^Monier Regimenter mit

ber entfpredienben ^abl Pon Bengali ifuli« au bie Arbeit

getien". Langel an ^rouiant nbtlugte bie Urpebition, bie

Richtung nad) bem ^ufongttjale aufzugeben unb längs ben

ilu«läufern be« Gebirge« ben Rlidwcg anzutreten. ' Ter
ÜJiarfd) führte Über ein Mittelgebirge, überragt t>on einer

^arallclfette be« ItatfoU flamme«, Diu 9«u genannt; bie

Gegenb mar beffer angebaut unb bid)ter befiebrlt al« im

Cften unb ber llebergang Uber bie Ü))u SBum, bie Haupt«

fette, roar um 900 m Ijöber al« im Cften; bennod) wirb

„ein guter ty'ab un,tr günfligrn Stctgungfr'erbültniffcn"

ol« nodi leichter ausführbar bejetehnet wie im Cflen. Tie

Entfernungen finb ntd)t bebeutenb unb betragen im Cften

r>on üHargberita bi« utm v"oglattb,al 80, im Sellen 130 km.

Tie politifchcn $crf)ältniffe werben baljin gewilrbigt,

bafj bie Aufnahme fo flünftig war, al« nicht gelabene Gäfte

fie erwarten tonnten. „3m (Gebiete be« cnglifd)cn (Sin«

fluffe« waren 3?emerfungen ju gttnften be« „engliftfien"

Rabfdja häufig unb würbe bie größere Sicherheit cer»

glirt)en mit ben früheren ßuftänbcn rübmcnb anertanut.

CM ben $ufong beuten bin id) überzeugt, bafj fie unfer

flommcit ungern fatjen; aber fte fmb ftd) bemufjt, ba| fie

untere Abfid)t, in it;v ^anb ut fommen, ntd)t oercitrlu

tonnen , wenn wir c« un« crnfllid) Poructimen; fte werben

ftd) in ba« Unt>ermciblid)e fügen unb jagen: Äommt wenn

3bj wollt. Sir haben un« bei ben TotffUrftcn unbeliebt

gemadjt burd) ben flatttfd)uf «Xiebftatjl in ihrem Gebiete,

ber unter ber ^mfdjtnfeen i*rci«fteigerung ton Raga« unter

unferer iPotmäfjigfcit oerübt wirb, feitbem in ihren Salbungen

ba« foft bare Ra§ fo ftatt abgejapft würbe, bafj abgeftorbeuc

Raunte feine Seltenheit fmb. Die Singphoö im .Piufong«

Ihale fagen, bafj mir ben Raga« gelehrt hätten, and) foldjc

Zäunte anutftcdien, pon welchen man früher nid)t wuf?te,

bafj fie Äautfehiit liefern, unb bafj mir geftoljlene« t^ut

beefen. Ter (iinfluf? ber Stamme« >.Häuptlinge ift feine«*

weg« ui ttnterfdjätjeti: fte Petfäumen feine Gelegenheit, Unter'

orbmtng ju erjwiitgrn; unb greifen hierfür ju ^ranbftiftung

wie nun Mefier. Tic Singpho 'Häuptlinge hohen ftd)

neuerbing« mit Gemalt ?lnfehen läng« be« ganjen Söege«

weftlirf) be« Voglai oerfchafft."

iSitie äufjerft niebrige ffultttrfiufe ber im Hochgebirge

wol)ticuben sJtaga« befunbeu bie j{ad)rid)ten von ber S~ pfo«

tung Pott l'ieufdjeu an bie Götter, wie fie nod) hente

bie Ranpang

»

vJiaga« oomehnten. n 3ttt Gebiete biefe«

Stamme« jeigen bie Guben ber Tad)ttattfen aller $fttfet
s
J)cenjd)enfd)äbel al« 3'"^"^). bif i f Sd)äbel gehörten

unglUeriidjen Cpfem an. Sold)c llJettfd)enopfcr foHten

jährlid) an bem grofjcn Oohrc«fcfle bargebradjt werben; aber

e« nullte gleichseitig eine gcir-iHc «njat)l pon Düffeln,

.«iiljen, Schweinen unb Hühnern gefd)lad)tet werben, unb

bie 'Aufgaben tjterfiir ftnb fo bebeutenb, baf5 ba« grof;r

Cpfev burdijdjutttlid) nur aüe Oalrqefiii'e mtfglid) witb.

Zuweilen ftnb bie Cpfer Gefangctte, gewöhnlich bient abrr

bierut ein au« anberem Stamme gefaufter Sflaoe. Ter
Cpfermenid) wirb an >>änben unb jüfeeu gebunben, an bie

Ede ber Gicbcl=i*crauba am Haufe be« Cpferrr« geftellt;

bie .^aare werben gefdjoren unb ber flopf nad) abwärt«

gebunben. Tann tritt ber jur i>üljrung be« töbtltd)en

Schlage« beftintmte ältere Wann ber Sippe, weicht bie

ftoften be« Cpfer« trägt, por unb trennt ben JJopf ooiu

Rumpfe mit einem fräftigen Schlüge feine« wuchtigen

Dfeffer«, be« Tao. Sobalb ber Äopf gefallen ift, flürjen

bie l'erwanbten be« Cpfemben cor, öffnen bie '©ruft be«

Veichnam«, unb jeber fud)t fid) be«Herjen« ju beinäd)tigeit;

berjentge, ber e« an ftd) bringt, tonjt bamit im Af reife unb

wirb al« Glürf«finb beneibet. Tann b,at iebermann 3u<
tritt; man reifet ftd) um einen Singer, eine 3ehe, taucht

^ambu«{plttter in ba« SMut unb ftedt fte um bie Häufer iu

bie Erbe, wo fte eerbleibcn, bi3 fte abfaulen. Der Äopf
wirb forgfälttg t<om Sleifd) gereinigt unb biefe« neben beut

Hanfe be« Samtlienoberhaupte« begraben, barüber ein

grofjer Stein gewäljt; ben l'ciehnam fdjlcppt man auf eilte

ü*ergfpi(5e unb lägt ihn al« Spcifc für bie böfen Getfter

liegen. Slttf meinen Slufbrucf be« äbfdjeue« Uber eine jo

rohe i'etgeiralttgung eine« "Btcnfehen perftdjerte mir mein

Gewährfmann jur 3?efd)wid)tigung, bem Cpfer werbe

Dorljer bi« jur ^eraufdjung gebrannte« SL^affer gereicht, unb

bie« ift oielleid)t ber ciuuge mtlbernbe Umftanb iu btefeut

graufameu unb wiberlidjen Gebrauche; benn er jeiqt einen

«nflug Pon Mitleib felbft in beröruft be« 9laga Silben."

4. Tie Jfd)in>Vufd)aifErpcbition. ^eibe Hölter ft(jeu in

bem SDalbgcbtrgc, ba« bie Greiwe bilbet nutfd)en ben Vattb»

fehaften ftatfdiar, Tippejar unb Tfd)ittagoug in Öcfl«
Öettgalen, Wanipur unb Cbcr«4Mrtna int Cften. Tie Rainen

beden eine Reihe oerfd)iebener Stämme. Tfd)in ift erft

in ber neueften &th, fett bet Scfeftung Cbcr=2Mrma«
bind) bie Englänber, Sammelname geworben für bie fonft

mit flbhc»g bejeidjnete 2<ölfergrttppe. Tfdjtn unb Vufd)ai

fettiijeidjncn fid) burd) 3urüdftrcid)en ihrer $aaxc au« bem

Gcftdjte; jebod) beftetjt nuifd)en beiben ber grofje Unter«

fd)ieb, bafj bie Tfdjin barau« einen flnoten auf bem Sdieitcl,

bie Vufdjai bagegen im Racfcn fd)llrun. Tc«wegcn ftnb bie

l'ufd)ai ben Äufi« unb ber au« zahlreichen Eitt}clftämmen

beftehenben Gruppe ber Djo« Hölter jugejählt, währenb bie

Tfdjin mit bieten anbeten Stämmen, bie hinauf l>i* J«
Raga«, hinüber bi« Äarcn unb hinab bi« 'flratan ft^en,

ber t'oi'flbtbciluug ber Ui?alboölfer an ber Grenje non

Bengalen unb ^irma jugethcilt werben. Ein enbgilttge«

llrtheil, ob bie Tfdjin pon beu flaren ober oon bem Raga«

ü'olfc fid) abjroeigten, läfjt ftd) nod) nid)t abgeben; bie

ilnftchtcn ber wenigen Cffi$icre unb EiPtlbeamten, bie mit

ihnen iu nähere Berührung famett, gehen hierüber nod) weit

aii«einanber. ^Im meiften ^Inhänger erhält ncucrbing«biriln'

ficht, baß bie Tfdiin gleich beu flarrn bie legten Einwanbercr

au« Ehtna nad) Cbcf'üirma fmb unb in ber abgefd)tebenen

t'age, in ber jurtirfgcbliebenen Entwidclung fiinftlich burd)

Sd)aiiJÄabu« unb Birmanen, ba« Uframma'^olf , jurttd-

gehalten würben. Üöcnn bie Tfd)in« oon ber Ärmeeoer«

waltung in ihrer Äriegführung al« „iffitlbe" — unb mit

Redit — gewilrbigt weibcn, fo jeigen fte bod) in matid)cnGc>

bräudien einen Anflug von Äultur, weldier iljicit Rad)barn,

ben Viifdjai'Ätift« wie ben Raga«, nod) fehlt. So ift tn«>

befonbere hcrooruiljebcn, bafj Wenfchenopfer fdjon längft

aufgegeben fmb unb ttidjt wie unter ben ^aiibfd)ogi«Vufd)Ot
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im Skflrn nur btswcgcn nicht mehr ftaltftnbrn, weit bif

neuen Obcrberren fie nidjt nicht bulben. Ommcrbin ifi

aud) füt bie Tfdurts alt? cnglifd)c Untertbancu rint frtiere

Beroegung nicht metjv meglid). ivie ihre ©Uibigung feiten«

be« ©eneral« Sir (George Sßbitc jeigt: „(5« mufj nod)

viel gegeben, bi« bie Tfdjin« unterworfen finb; fit fuib

BJilbe unb müfien voQftänbig unfere £errfrhaft fiitjlctt.

Sie hohen und mit ihren Hilf«trupprn, hen Simii, Sdjcnbu«

unb anberen, t>artiiäcfigrn &>ibcrftanb entgegengrfcfct unb

Untctbonblungtn erft begonnen, als mit ihnen ihre Cbn»
macht fühlbar gemadit hatten. Tie 3fd)in« finb groß«

fpredirrifd) unb üherjdiä(jeit il;re Tapferfcit unb Au«bauer;

folltrn unfere Dfafjregeln gegen fte milber »erben, {o würbe

ihr SBiberftanb wirber beginnen unb bet (Glaube entfleben,

mir feien bes Äampfe« mit ihnen mübe. Tie Aufgabe ifi

für unfere Truppen feine leid)te. Tie fogcnanntcu Qt*
bitg«rocge finb rociter nid|t« al« 3iegcnpfabe , unb bie

Sd)wierigfcit, auf bie Spife bet £>ügel ju gelangen, auf

benen fte ihre befefligten Törfer anlegen, ntuft erprobt

morben fein, um fie Doli mütbigen ju tonnen. Ohne ein I

fefte« Ttägerforp« aus Jtfjoffiad unb anberrn Glömmen
jenfeite ber Berge ifi nirbt voran 311 fommrn, unb bie

Üiegrojcit fleth an bie flJiannfdjaften ganj aufjerorbrntlid)

große Anforbcrungen.
1'

Tie Vufdjai finb bie Nachbarn ber TfrJjin im 2Befien

unb von cnglifdicn X ifttiften ber Bräfibentfd)aft Bengalen

begreift Bi« iu bie (Gegenwart befebräntte fiej) bie inbifdie

Bcrmaltung barauf, ben eigenen Untertbancn Sdjufc gegen i

UebetfäQc feiten« ber ©ebirgSbcwobner ju gewähren. Watur«

gemäß brachte bie 9tod)barfcbaft eine« mächtigen, fcfi'

gefügten Staate« bie ©rcnjflämme unter englifd>en Cinflufj,

ja fie fieberten fich ba« Medit be* freien öinfaufeö auf ben

ÜNärttrn im englijchen (Gebiet gern mit einer Abgabe, bie

balb beiberfeit« al« Tribut angesehen mürbe; ebeufo würben

Uli; Streitigl'eiteii in $anbel«facheu cor bie inbifd>en @renj«

bebiuben gebracht. Tie rücfroärt« liegenben Stämme mürben

jebod) englifcherfeii« fid) felbft Dberlaffen, unb erfi bie Auf»

rid)tung cnglifd)ct $crrfdjaft in ihrem 3tlhfcn wirb jur

Brrnid)tung ihrer Selbftänbigteit führen. UeberfäHe englifcrjct

Beamten auf Tienftreifcn machten 1889 eine empftnb«

Ii die 3Ud)tigung ber Vufd)ai« Stämme nötbig; aber e«

ift (ein ^erftörungsfrieg einzelner Crtfchaftcn mehr, fonbern

ein Äeffeltreiben beginnt gegen bie Xfd)tn»Vufd)ai«Bölfer.
[

3unäd)ft routbe ton ber Bcngalfeite her, ©»er Tage«

reifen lanbeinwärt« von Tamagiri, bem oorgefchobenften

Uolijeipoflen auf britifdjcm (Gebiete, bei einem Toflaing,

aud) kunglet) genannten Bunfte mitten unter bem (riege* i

rifchen Sdjenbu'Stamme ein Stll(jpunft angelegt, biefer mit

einer ©arnifon Don 150 ©orfrja«, je 100 Bengal«3nfan«

teriflen unb Pionieren, bann 250 Bolijiften belegt, foroie

auf fieben Monate für eine Bcfatjung von taufenb Wann
verprooiantirt. Tic Befafcung berog ba« neue btfeftigte

Vager, ba« brei Monate jur {icrftcUung beburfte unb im

lfd)in<@ebiet fein ©cgcufUtrf in ?jort ©bite bat, im

Februar; feitber mar noeb Irin Sturm abjufdilagen ; bie ein»

fadje TbotfadK fidnbiger 9cteberlaffung genltgte, bie Stämme
einjufd)Ud)tern. 3n ber Oftober-5)conat«tierfammlung be«

„United Service Institute" ju Simla legte Cberfl ©oob«

tborpe bie $crid)te cor, bie com ftommanbanten be« gort«, .

Hauptmann 93abgtrU unb feineit Offizieren eingegangen '

ivaten. jlu« bcnfelben fei biet vorgetragen:

„Ta« ?ufd)ai • Xfdjingebiet liegt jmifdKn bem 92. bi«

94. l»rabt »fll. ?. D. <&x. unb bem 22. bi« 24. Örabe

nörbL^r. Tie <Sebirg«jnge boben *Jiorb» unb Sübridjtung;

con bem .fiauptfamme flrablen un;ähligc ^er^roeigungen

au«. 3n ber iHorbrocflccfe ift ba« ©ebirge niebrig unb bie

^enölferung bünn; ba« Vanb fleigt gegen Söboften an, bi«

e« auf ber 95?afferfd)eibe jmifdjen Bengalen unb Ober»

^irma feine gröjjte fytöft erreicfjt
;

\>\n föunen bie Gipfel

ju einer mutieren $äbe von 2300 m angenommen roerben.

3mifrf|en ben Metten fliegen in ficDenroeifc tief eingeriffeuen

2 bdiern prädjtige Wcmöffer. «uf ben Berggipfeln finb

Oneaen fpärlid); aber bie ?ufd)ai acf|ten felbft gröfeere ISnt«

fernungen nid|t, umSaifer bevbei $u holen, unb ba fie fid)

faft niemal« babeu, feiten mafeben, fo bcbQrfen fie menig

ÜJaffer. Tabti liefern Sdjlinggcroäd)fe ifrfa(} jum Xrinfen;

eine befonbere Art, bie in ben Salbungen oon Baum ju

Baum fid) roinbet, entbält in einem Abfdjnittc »on jroci

9)ceter einen balben Viter genicfjbart« ©affer. Ta« Vanb

ift gcftinb, bie SMntetmonatc haben gcrabeju prächtige«

fflima, in ben Hialcrn frbftclt man morgen«. Tie Vufd)ai«

fmb (cibenfd)aftlid)e Säger-, alles ifi ihnen •Ji'-ilb, roa« immer

fliegt unb läuft, oom (ilcpbanten bi« jur ^elbmau«, doui

'JcaebornBogel bi« }iir Badiftel^e. «n 4Uilb fel,lt e« nid)!,

ebenfo finb bie ©eroäffer fifdneid); bie ISingeborenen be=

treiben ben ivang mit ^ic^cn, oergiften aud) ba« (Vifd)roaffcr

mit beut Safte einer i'ilante, mcld)e ben rtifd) töbtet, ohne

ba« i^lcifd) ungenießbar yi madicn. 2vir vergnügten un«

einmal mitHngelfifdjerei, unb Hauptmann (ioolslen lanbete

in einem 91od)UttlO« 87 tyuno i^ifdje. Tie Vufdiai«

tbcilen fid) in Vufdjai, Sutte unb ^oi. Tie 1<oi bilbeu

bie Abteilung berjenigen Stämme, ivcldie ben ^aartnoten

auf bem Sd)citcl f(bürden; fie finb bie fiärlcten unb jeidjncn

fid) burd) hellere <#cfid)tefarbe au«, roäbreub Vufdiai unb

Suite ba« .fpaar im '.Varfen (noten unb ben geroöbnlidicn

@ebirg«fd)lag bilben. SRänner mie grauen biefer (Gebirgler

haben gute <Wu«rulatur; bie burd)fd)iiiltltd)e (Mtöfje ifi 1676
iHiQtmcter beim Wanne, 1600 Millimeter beim jBcibe. Tic
{taut jeigt alle Sd)attirungen von Braun, unb ebenfo lucdjfelub

finb bie (^eftd)t0jUge. Sinjelne Häuptlinge unb ihre Familien

fmb con grofjem ßbenma|e in Äörper unb C^efidjt; fladie
s
Jiafe, meite sJfafenlöd)er , bide Vippen unb fleiue manbel-

förmige Sugen berrfeben vor. Tie geiftigen Anlagen fmb

fiditlid) gut; fie miffen un« abm(aufd)cn, ma« ihnen bient

unb jeigen ein auffaQenb gute« Berflänbuife für 3rid)nungen.

Beibe ÖJefdilecbtcr fmb tcibenfchaftlidie Miaudier unb fiarfe

liffer. Mit Renerroaffen finb fie feit fünfzehn 3abren be«

faunt
; ihre Klinten haben meifi ftenerftcinf rfilrß unb tragen

thcilmeife Ailuifmatten au« bem vorigen 3abrbunbrrt; bie

Schäfte }iereu fie mit Vinien in ben fcbreicnbflcn färben.

(Sin fd)led)te« Pulver verfertigen fie fid) felbfi, feit ba« SJ*
fubrvrtbot ftreng grhanbhabt roirb; Äugeln ju gieften haben

fie noch nid)t gelernt, fie hämmern fie ftd) au« öifen» unb

Bleiftttden. Tie Törfcr liegen au«nabm«lo« auf bem ober«

ften fiammc ber Bcrgrllden; bie Käufer fmb au« Baum«
ftämmen unb Bambu« fefi gewimmert, unb febe« Torf ifi

regelredit mit einer hoben ^oljpallifabc eingejäunt, vor

nieldier ein tiefer (Kraben ausgehoben ift. Tabei fmb alle

3ugang«linien gefpidt mit fd)arfen Bambuefplittcni, beren

Spieen in j?rieg«jeitcn vergiftet roerben. Tapferfeit in

offenem Mampfe jeigt ba« Bolf nicht; Vegen von Hinterhalt

unb Auffurbcn von Berftcden, au« benen h«au« ber An«

greifer angcfdjoffen roirb, fagen ihm mebt ju."

Ter Bormatfd) ber Truppen begann von Tfdjittagong

unb bem Ifd)inbroin au« in ben legten Sßonaten be« ver«

floffenen 3ab,rc«; ba«3ufammentreffen follte Bftlid) ber Blauen

Berge erfolgen. Tie (Srbffming unb Sid)erfirUung einer Vanb«

verbinbung jrotfdjen ben beiben ^rovinjen ift ber au«ge«

fprodjene ßroed ber Grpebition; für ben Bertc^r eröffnen

fid) bitrburd) ganj neue Au«Rd)ten. Bereit« roirb ber

Tfd)inbwin Von Tampfern mit g}tilitärtran«porten bi«

finatfa (22'/2 Wrab nörbl. Br.) befahren, roo für ben Bor«

marfd) in bie Blauen Berge ein Stügpunft angelegt würbe.

SBcftlid) von Ava münbet ba« Wu.Jba«; «'an woütc burd)
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150 Xurd) bcn ©rem G^aco unb nad) Solicia.

biefefl bcn £d|icucnf(rang ton 9)<anbalai rocftlid) verlängern

unb oon bin au? in ba<? Ifdjinbiuiii'ltjal gelangen, um bann

nad) IKanipur anfguftrigeii unb in J<atjd|ar auf bic bengali>

(dien tabuen ;n treffen. (künftiger Unten bie ".Vadiiiditen

M Üftajor £>olban ooin Vanbcwcrmcffuug« Amte über eine

Rorblinie: „Tie Sli?affcrfd;eibc jrcifdjcn bcn (Muffen Statt)»,

einem .ßufluffc be« Q)iogauug, unb bem l'iaiulu, bei in bru

l'ieja fliegt, einem Wcbcitflufc bcö Ovauabbi, ift je niebrig,

bajj eine liifrnbalm nidjt bic grringfle >2d)iDirrigfeit bilbet;

ba« Oabe'CNepljrit.) ©ebiet ift bann aufgefdiloffcn."

Biotin rourbc in ber inbiidjm treffe in jal;iicid)cn Veit»

artifrln ein birrCtcr Sducncnftrang Jtalfutta— "Diaubalai

—

Bljamo erörtert; bic rafdirfie 4*crroitflid)ung einer lieber

laubflcrbinbung ftrtlt ber Borfdjlag uon £>olbai) bar, bei auf

bcn Strömen Brahmaputra wie Orawabbi ein regelmäßiger

Xampfcrbirnft bereit« eingcridjtct ift.

( 2Ji i 1 f e di 3 Abb Übungen.)

Seit Boli»ia feine ßuftenprovin; am }nuififd)en Cicanc

an Ijfyilc bat abtreten muffen, maltet in beut 2taatc bat*

eifrige Bcftrcbcn ob, fid) für feine 1>robuftion BfcyigifrTtflni

naeb, bem Cftcn ju fdjaffen, unb in Brafüicn fomic in Birgen'

tiuien fomint man brmfrlben natürlich, gern entgegen,

elfterer Begebung ift uamentlid) auf bic »crbirnftüoUcn

1er Rio $araguat) bei Jormoia.

Arbeiten bei» Cbcrftcn Antonio R. % Vabre bini,urocifcn,

bei feit bem 3al)rc 1*72 raflloi» in ber norbbftlidien &XttO

gegenb Boliuia<<, in bem (Gebiete be* Rio 1.
;uriK>, be* Rio

Acre, bes Rio (Airamanu, bef Rio iahuamanu, be* Rio

"JUcanurini unb bro ^Kio ÜUcabre be Xi<w bcruuiftrcift, um
einen brauchbaren is?aifeiiueg nadi StattM auf;ufinbin

unb t.uglcid) aud) bcn Bau einer bolivianifd) brnfilianifdirn

Ciifciibalin uor-jubereiten. 3fl Unterer Bqierjung bagegen

finb mit bcn neueren Reiten cor aUen Xingcn bie brei

großen pfeifen f)ei'V>or;ubebcn, welche A. Ihouar im Auftrage

ber argcntinifdieu unb bolimanifcben Regierungen im füb-

oftlidieu Bolivin foroic im norbiwftlichcn Argentinien unter

nommen hat. Auf ihren Verlauf unb i tut Grgcbniffc

fall hier näher ringegangen werben.

$u ber crflen Reife brndi ihouar am 31. 3uli ins')

in OVjcllfdiaft Don 8*. Willibert auf, inbrm er fid) in 0Htmi
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^ÄijrrJ auf einem Dampf« be« ilrgentinijdjen Vloub cin-

fd)ifftc, unb ben 'Jtarana unb ^araguan aufwärt? nad) cor

riente« unb farmofa begab. Hn Ic&tercnt Crle (3. ?lb

bilbung 1), iup bie Uferttcgctation be« Strome«, bie Dorfyer

sjcmiid) bilrfttg mar, einen ferjr üppigen unb tropifd)eii titja«

raftcr annimmt
,

jollte bie Vanbrcife beginnen. 25 Wann,
bie al« Begleitung bienen füllten, waren auf bie ^Inorbnung

ber argentinifd)cn Regierung bereit, unb ebenfo aud) ein

genügenber Borratb oott ^rovifionen. (Sine unerwartete

2d)mierigfeit bereitete aber bie Bcfchaffung r>on iWcittbieren,

ba ber ^jerbebeftanb burd) bie am ^raguan bobenftänbige

2cud)e — ba« befanntc mal de cadern — gdii^tidf t>er=

niditet worben war. -Man fatj fid) auf biefe äi?eifc ba^u

wrurtbeilt, \ulftfjO \me\ si)fonatc in Äormofa unb feiner

Wadibarjdjaft «u Derbringen, unb lebiglid) eine iln;al)l fleine

2trrif',üge in ben Wranlibaco au^ufüljren, babei fifdjenb unb

jagenb, unb bie Bebingungen ber ^urferrot)rfttltur , bie bei

tformofa ettergifd) in Singriff genommen worben ift, ftubirenb.
|

Urft am 5. Cftobcr tonnte ber Warfd) in ben (Stjaco

Dom unteren 1<ilconiano au« angetreten werben, mit einer

Marawane, bie au« 27 Wann, 50 ^ferben, 10 Waultbjeren

unb IM 2dilad)ttl)ieren beftanb. fm linfen Ufer be« rtluffe«

ging c« junädift bi« nad) ber $ol$fd)tägerct Xe GW, von ber

au« bie ;u Baujwecfcn l)od)gefd)äetcn Ciuercbrad)o 2tammc
auf großen Tampfern nad) 3(ofario Drrfdjifft werben.

'.Im näd)ften läge fat) man fid) genöttjigt, nad; bem

red)ten Ufer be« Ittlcomano iiber5nfc5.cn , wa« nur burd)

2d)wimmrn gefd)el)en fonntc. £a« 2d)limmfte, wa« babei

;u iiberwinben war, war aber nid)t bie Breite unb Strömung

be« Straffer*, fonbern ba« £ecr ber riefigen Brcmfcn, fowie

ber SBtfstn unb sJDio«fito«, bie über 'äMcnfdjen unb liiere

tjcrftelcu, iUinf ber 2l)ierc würben »or Sngft toll unb liefen

baiwn.

Tann ging efl burd) ben Suntpfwalb be« jfogcnanntcn

„Gficro" (2. 'älbbilbiing 2) weiter, unfäglid) langiam unb

bcfd)werlid(, ba bie i'afttljierc beftänbig in tiefe ©afferlödjer

Iriue üagur.e im $rau (ibaco.

gerieltjen, au« benen fic fid) nur mit grofjcr Slnftrcngnng wieber

tjrrau«arbcitcn tonnten. Tabei borte aud) l)ier bie Imlage ber

3ü(cttai leinen Stugcnblirf auf; bie Brcmfcn unb fliegen

quälten mit ibren 2tid)cn ben lag über, unb in ber 'JJadjt

würben fit Don ben
l

3Jfo«tito« abgelöft. Ter le(}tcren cr=

wehrten fid) bie Wriifdjcn einigermaßen burd) bie „9R(H>
quitcro«''. 3m übrigen lagerte man unter freiem .^immel,

ba ber iraiwport uon fd)weren grftrM bie -Karawane nur

uod) meqr belaftet baben würbe. Tie ^aljl ber Bcglcit=

mannfd)aft ftellte fid) bereit« an ben elften IWorfdjtagcn «l«

Diel *,u nein brrau«. Cbenbrein muffte einer, ber jd)wer

an lirbred)en erfranfte, am Merten läge nad) ber ,1poly

fdilägerci -,urüdgrbrad)t werben, liin anberer würbe »on

einer 2d)lauge in bie $Mmb gcbijfcu, man wanbte aber mit

(irfolg fofort eine oiijcftion von Impamanganfaurein Mali

an, um ihn ;u beiien. Xrci H lapperfdjlangcn unb eine

jdjöne Boa erlegte man.

oubem man auf bie >Küdfehr ber Veute wartete, bie ben

W raufen nad) bem „Cbragr
u

Don le GHI tran«portirtrn,

mufetc man gleidr/itig barauf beuten, bie tirpebition fo viel

al« möglid) 511 entlaften. ^nerfl lief) man beniuad) bie grofjcn

Wberfoffrr mit Büdjcin, bie ber flieifenbe mitgtitommen

tjatte, ",urüd, unb man töbtete brei 2d)lad)ttbiere, bie nid)t

meljr gut oonoärt« tonnten; bereit« am 10. STttobcr aber

mußte man fid) cntfd)lief}en , fämmtlidK Vabungen bi« auf

eine einige, bie bie unentbehrlidjen v^nftrumentc enthielt,

auiviiiaitbei^imljiiten unb ben wefentlid)ften Onl)alt — 'äJiate,

labat, Vrli<n«mittel k. — ju ttertl)eilen.

öd bem ^eitermarjrrie l)£inftrn fid) bie 4?iberwärrig

feiten: eine ^In^at)! ^ferbe oerfdjwinben in ber Wadrt; man
finbet bei bem Vager fein Gaffer unb muf) erft nad) foldjem

ben Boben aufgraben, — um au« einer gewiffen liefe eine

trübe unb faltige i^lüffigfeit \» läge su förban, bie nun
i tmfen nid)t« taugt; e« brid)t ein wllttjenber 2turm unb

"liegen io«; bei läge fteigt ba« il)crmouteter auf 42* <d.

im 2 chatten; ein Wann erfranft an rtjeenteric unb fouiuit

bem lobe nahe.

'jlllmählid) fommt man au« bem „(fftcro" in ben

r Baüabo
u

, ber eine 2umpfwilbni| ift wie jeuer, nur baft

fein Gaffer nidit füft, fonbern faltig ift, unb baft baffrlbe

nid)t bireft auf ben Wegen, fonbern auf bie Ueberfd)wemmungen

ber bluffe nirüd;iifUI)rrn ift. &Mc bort, fo ift aud) hier
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btr titoraftifjf $obrn rocit unb breit mit lmd)auta,eidiofienen
1 palmen (Copernicia cerifen») it|rr .Qroneu, (o weit aud) ber

Vinjeu unb 2diad)tellialmen beftanben, unb über birfem iUirf barilber himuea, unb in bie «Vernr jdm>eifl. (Sin

griimn ÜJieerc ergeben mir jerftrente (Gruppen »on !h?ad»<<
|

idibncP 2d)aufpiel grroa'brt bit Wegtnb befonbfr» in brr

lyiu Mancbo ber lobas.

grofie 2d)aarrn von 'Jwpageirn , bie ebenfalt« gegen flbrnb

ben lautefteit Viirm Wrfüljreii.

bereit« am 11. Cftober (lieft bie liipebition auf un

t>erfrnnbar< Onbiancrfptirrn — auf ^iißcinbriide »on

«lob«« LVHL «t. 10.

*iDlfnfd)cn unb Würben, auf t»*rlaffcnc unb verbrannt

r

jpilttett k., — , in ben fotgeuben lagen m.-brtcn fid) bieirlben,

unb am IS. Cftober mar man ftd) batüber dar, baß man ring«

üon ben SMlbtn umgeb.m unb umlauert mar. Tabci grifj

20
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bic Tu-Jentcric unb .Woltf in immer bebcnflid-icrrr Steife um
fidl, unb non beut abftriitrjireiiben .Heilmittel, boe man ttgn
fit* amurnbrtr ((Quaranta , am bm 2amrntörnan oon

t-Hiilliiiia sorhilis berritet), hfüif? man nur fetjr roenia,.

iVfrucr brqami ber SRftWJtl cm ^rovifionm nnpftiiblich 511

roerbett, uub frifdK ivlcijdiratiotirit tonnten nur alle brei

Iaa,e •Derabreid)! werben, fyim Ucbcrflufj fierietl) man am
17. Cf tober bermaftett in ben "JL'ioraft, baf* man reicher

iimfrbrcn HUt^te.

Um 18. Cftober hielt man einen rKafttaa,, um ^nglcid)

bie burdjnäpten Mlciber, foreic bas 2attcl*cua, ein roenia,

trorfen werben \n lafien. "Jim folficnbeu Iaa,f blieben pari

Abicrc in brm 2umufe fterfen, ohne baft man ihnen helfen

tonnte, unb auf bem Vaacrplape fat) man fid» alobalb oon

|

uii*äl)lifltn rotbrn 'flmeifett UberfaQrn unb hie in bic

.V>aui*ematten hinein cicpeinijn\

Olm 20. Cftober «erlief" mau ben fleinen fal*roaffcr-

haltiiien irlufs, bem man brei läge lang gefolgt mar, unb

maribtc fid* gegen &.*c|ittorbror(t roieber mehr bem yiko'

mat)0 *u. Ter 'JKarjdi mar unbcjdirriblid) mühfrlig , unb

eine große Gefahr beftanb barin, baf* man *roifd)cn

ben Vaguucn nub "JNoräjtrn , bie fid) an bem Ufer bc*

fÜtVKUSft aui*bcl)iiteu , in eine 2adgaffc gerathen tonnte,

am ber frhrorr roieber herauo;ufomiucn roar. Jpier wr
I lor mau ein lU'anlthier, bort brei Werbe, bort roieber jiinf

ilNaulthtcrr, unb einem »erfrl'lten lyjanbuer in brm Vabt)

rinttir fonnte Icid't ber lrtjte iWffl ber >Hritt!)icrc -um Cpfcr

I faUen.

4oba 1 3ubiaiur.

Um SS. Cftober mad)te man abermnK* ttafitag, unb am
25. Cttober ftief* mau auf einen .•'•••in, iu befieu liiubi

ein frifd>ev" Vreu- ciugcfd|uitteu mar: co mar bie 3 teile, roo

bie (^omenforo'idie Crrpcbition, bie ii>rtiit\r SBo&CN forlirr

bieje* Start nadi bem fvort iVoihcringham (nahe hei ber

Stitabmi bev* 't.Mlcomai)o iu ben $ttlJ0Uty) gfjfifrfl mar, einen

von ben .\. n hatte begraben muffen, roeil er »ou einem

Toba .Inbiancr mrud)(ing-* ermorbrt roorbrn mar. Um bie

frlhe ;-Vit fliegen allmahlid) auf allen Seiten 'liaudniiolfeu

empor, bie mm ^ränben herrlllirtrn , rocld)c bie »Inbianer

ciir,üu6ct hatten. Um fid) Mt benjelhen -,u ichüuen, inuf-te

ber '(räutrrrond)O auf bem Vagcrplatx mit >>tlfc ber 2abel

itieberi\rmal)t roerbrii. TnxtS) Mlapprrfdilangcn bvohte he

fttfnbigc Vcbcnijgcfahr, unb neben ben trüber ermähnten -HUigen

traten jev»t nameutlid( uodt bie cAurapatov-, eine ".Irt grofvr

Mohr, fomie bie i*ampnre in laftiger 'Jinife auf.

Um 2*. Cftober bcfiubct man ftdi nbcrmaltf in etuem

liefen 2nmpfr, ber ftdi burd) feitt.rlei *!titftrriigiing überroinben

läf-t, unb ahermaU* fiebt man fid) id»lief;lidt *nr Umtrhr
gc*roiiugcit. Hub glcidjev* ober flfjnltd)rJ 2picl roicbcrqott

ftdi and) an ben folgciibcn lagen, bi* man am 2. "Ji'ovritiPrr

höhereo jeuain MO einen lufierrn Vaeterptal; rrrrtdrt, roo

audi bie I liiere einmal befieie* Butter ftnbrn. Tic ilex

riiilje ftub jet«t beinahe •ootlftanbia. erfd)öpft, ber let»te 2d)lud

(Stj-nai mirh \m «'»VhurtotajtC'feier tri Moinmaiibanien ber 4*e

•leitutanufd'iift ftetrnnfen, unb 2diUidutl)irre flieht n" nur

nod) fieben. Ter OViunbheit^iuftaiib in infolge ber i^ipe,

bie über laa. herrjdit, foiuie infoleje beo (dtled)teu, fd)lammiflen

uub trüben Iriutmaffere ein fel)r übler.

'Stnti Sidii'iilierrn im 2unipfe unb neue Umfehr nadi

bem alten Vatteri'liU'C folejt hierauf, nette fmdnbare HM|
um giuiefibaret* i rinfnuiffer fobanit. Tajtt rorife man, bafs
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man ftcf> nicht auf tum richtigen iskgc zum fitcomario befinbct,

beim bicfcr müßte genau norbwärt? führen, unb allr ^orftöfec

gegen Horben, bic man unternimmt, flößen auf nnübcrwinblichc

HinbcrTtiffr. Unblid), am t>.
xJcovcntbcr, gelingt r?, rinen *J>lae

mit leiblich trinfbarem ih?affcr aufzufinben, unb auf brmfrlbcn

aud) zugleich einen Jaguar ;u erlcflen. Hier lagert man zwei

Jage, um neue Kräfte zu fammrlu, bann i\rljt » wieber weiter.

Ilm 10. ^{ovember wirb bic (Jrpebition in brr ixrübe

be? borgen? von einem heftigen l^cwittcr uberrafdit, unb

inbem fie flehen ba? Unwerter 2Am \n gewinnen flicht,

fiel»t fie fid) plötjUd) von einer 2chaar berittener Toba? an-

gegriffen, bie mit ihrem .Wricg?fleid)rct auf fie einftilrmt.

itan fd)lägt fie mit ben überlegenen Waffen in bie »xludit

unb erbeutet von ihnen zwanzig 2diafc, bie einen willfommc=

nen guten Ernten gewähren, ^n beftänbiger furcht vor

einem neuen Eingriffe picht ber iKarfdj bann weiter, unb am
12. Wovcinbcr befinbct man fid) cnblidi hart an bem Ufer

be? fo laii^e erfebnten IMlcomauo, unb zwar an einer 2 teile,

bie ber törifenbe bereite im Oabrr 1883 rennen gelernt

unb aufgenommen hatte. UJan finbet eine »\urth, aber

man gewahrt aud) zugleich, baf? bie Toba?, bie man gcfchlngcn

hat, ebenfall? hier burdi ben ftluß gegangen finb, unb mau
hat bemnadi mehr nlv> je einen Hinterhalt von ihnen ;u fürchten,

liin paar babenbe Onbiancr, bie man vcrgcMict) ;u fangen

fud)t, ^erftören ben legten Zweifel baran. "JUian befchlirftt

alfo, bie Cffcnfivc gegen bie UlMlben zw ergreifen. (iiner

flbtheiluna, mit Tbouar an ber 2pit*e, gelingt c? aud) halb ba?

feinbliche Vager aufzufpüren, unb ohne weitere? wirb zum ?ln

griffe gcidjrittrn; berfrlbe flrfialtct fidi \u einer förmlidirn

2rl)lad)t, unb ba? (Snbe berfelbrn ift, baß bie Toba? bie

itlurhl ergreifen, unb ihre Tobten unb Bcrmunbctcn, fomic

88 2d)afc, 7 fdlönc ^"erbe, 5 Waulthicrc unb allerlei \h>affen

unb ftifchcrrigcrätbe in ben Hänbcn ber 2ieger zurUcflaffrn.

Vettere fdilagcn hierauf unmittelbar am "JJilcomano, auf 18 ui

hohem Ufer, ihr Vager auf. Mx ber -Jiarftt frbmärmtrn einzelne

Toba? zu i>ferbe an baficlbe heran, um ihr
k

.h?ognift zum
Iheil mit bem Vcben \n befahlen, ein Üfaffcnangriff ber

felben erfolftt aber nidit; unb ebenfo grfd)icht e? an ben

folgenben feeh? Tagen unb in ben barauf folgenben Zaditen.

Ueur am 14.-.Bovcmbcr fah rt nod) einmal nad) einem ernften

Eingriffe au?; berfelbe würbe aber rafd) abqefchlagcn.

Ta e? biwmal nur ber weiteren CrrforfrJjHnci be? filcomarjo

Trlta? gegolten hatte, fo bezeichnete ber 2d)auplafr be? groften

.«ampfe« mit ben Toba? zugleich aud) ben fünft, an bem
bie Crpcbition ben iKliefmavfd) anzutreten hatte.

sJWan cnt>

fdjieb fid), bcnfelben in Mähneu aufzuführen, bie man fid)

frrilid) rrft an? ben bieten Stämmen bc? 2amuhu Baume?
(Snniuhu eriodenrirou). »on bem mau einen fdiönen

ftanb auffonb, anjnfcrtifltn hatte (2. ?lbliilbiinfi r>). Herum-
fd)märmenbe loba? unb 'IKocrito? wetteiferten mit einanber,

bie 'Arbeit bw fällen? unb fluehciblcn? brr iläume fowie

aud) ben 2tapeUauf ber Mahne \u einer nnflcmcin frhwirriflcn

Cperation madien. (^leidizeitirt würben bie ihiere p,e=

fd)(ad)tet, um ihr i^leifd) yu troefnrn unb in „tiljcirqiii* zu

berwanbeln, unb nebenbei trieb man auch Aifchfanq. («(lief

lieherweife «.ewann man burd) (Kraben am 2tromufrr Irinf

waffrr bon befriebitteiiber C.ualität, fo baft ber üble <$f
fiinbi>eit?zufianb ber ^rpebition fid) etwa? befirrte.

^Im lß. November ift ber Vnnii ^au beenbiflt.
kJ(un

flilt e?, bie ilbriq gebliebenen i'ferbe, bie bie (irpebition fo

treu bi? hierher (ictraani rjrtbcn, zu tbbten — eine etranfame

unb harte, aber bod» tiothwcnbit\e ilfafcnahmc, ba man bic

Ihiere ben Jobo? nid)t Uberlaffen barf. "Nile? Vlnbere, wae3

nicht mitejenommen werben fann, wirb uerbrannt. Tann
werben am IX. }?obciitbcr bie iBoote beftiegen, unb bie

Rahrt fleht auf bem 2trome abmärt?, anfana,? fcine?weq?

leid)t, ba bie gahrzeuac wenia ftabil finb, unb ba? ttubern

unb 2teuern mit primitivem ^rrfzrug ben meiften eine un«

gewohnte 2ad)c ift. Vielfach hemmen aud) in ba? Gaffer i\<

fallene ^aumftämme ben '4ileq, nnb mit Hülfe ber Harfe uiufj

berielbe erft frei gemacht werben. Tabei befinbet man fid) in

fo bid)trn OJ(o?fitowolfcn, baf{ mau faunt athmen fann. liin

winzige? fd)wad)c? Ihierd>eu, biefc? ^iifeft, unb bod), weld)c

Alraft fann fid) feiner erwehren'.

Ta e? fid) balb berau?ftrUt, baft bie Mtthne Z" fdjwft

belaben finb, fo muf? man fid) entfd)liefien, alle?, wa? irgend-

wie enlbebrlid) ift, fo vor allen Tingen ba? Üieitzcug unb

bie 2ättcl, fo aber lciber audi bie mit l^übe zufammen-

grbrad)trn 2ammlungen, über £*orb zu tverfen. Oi nv ein i<or-

ratl) von (iharqui unb Waffen unb 2d)ie$kbarf bleibt erhalten.

3(n mehreren > teilen bemerft man brutliehe 2purrn von

Toba llrbergäugen über ben 2trom, aber nirgenb?, bi? ber

füraguat) erreicht ift, läj?t fid) wieba ein Silber erblicfcn.

Tie Uferbegetation ift präditig — alte, hunbertjührige i^aum

riefen, überwuchert von Crd)ibeen, unb umfd)lungen von

einem wirren Tauwerf von Vinnen. Unter ihum wirb am
Slbrnb ber i'ioeguitero aufgridfiagen.

In nnberen borgen heißt e? bann nid)t „A <aballo! a

(„£Werfet*), fonbern „A bordol" („Stl ^orb!
u

), unb bic

ivaljrt wirb nllmablid) grfehiefter fortgrfet<t unb frlteuer gehemmt

von flcinerrn unb gr öfteren Unfällen, ein fd)liiumer Unfall,

ber einem Wanne ba? Vebeu foftete, ber aber nid)t unmittelbar

mit ber Vfanu »vabrt zufammenhängt, ereignete fid) am20."J<0 !

vember. Um Trinfwaffrr von bem entgcgengefet»ten Ufer z«

holen, wagte fid) ber be? 2d)wiiumen? gänzlid) uitfuiibigc^caun

in ben 2trom, ber nur eine geringe liife zu befie.cn jdjicn, er

gerirth al?balb in ein tiefe? Vod), unb er verfallt barin, ohne

bafe e<> ben .^unachftbefinblichen gelungen wäre, ihn zu rrttcu.

VSrft nad) einer >Keihe von 2tunben erfd)icn ber Veid)nam an

bei Cberflad)e be? ^affert», fo bafj man ihn begraben tonnte.

^iaehbem bie fleine Alottille ihre foibrt einige ?age fort

gefegt hatte, begann fid) ber Donath au gctrorfncteiii Mt\\d)

(Übarqui) z» erfd)öpfen, weil ein beträd)tlid)er T luii be?

ielben unter bem tiiiifluffe ber feuchnoarmrn Witterung

verborben unb ungenießbar geworben tvar. llian muf?te alfo

barauf bebad)t fein, ba? Vcben burdi bie Oagb \u friften.

^lllcflidjerwrife war birfelbc ziemlid) ergiebig, ba ber 2tront

von 2d)aaren von ^.Mlbenten unb liarpind)o? (Gaffer-

id)meinen, Sus ('»pibarn) belebt mar. ^lud) vlaguare unb

Hirfd)c ftcllten fid) ber 2*üd)fc unb zeigten fid) wenig jdjeu.

Um 24. November erlitt ein? ber itahrzeuge 2d)iffbrud),

bie onfaffen tonnten aber gerettet werben.

Tureh bie 2trapazrn be? »eubern?, burd) bie fengeubc

2onnenglnth unb burch ben 'üJcangcl an gutem Trinfwaffcr

oerfehled)tcrte fidi aber ber (^efuubheit?zu>taub ber Cirvebition

wieber in bcbcnflichcr it?eife, unb bie Vage berfelben war

eine red)t fritifdie geworben, al? man am 4. Tqember auf

einige leere Hütten (tieft, unb Tag? barauj auf einige para>

guaijifdie Holzhauer Familien, bie biefelben betvohnten. WH
bereu Hülfe gelang e?, eine gröftere "Jiieberlaffung ;u er»

reidien, unb wenige Tage banad) befanb fid) Ihonar in

^liuncion, ber Hauptftabt von t\ungnat), von wo er fid)

am 0. Tezember nad) ^ueno? flnre? einfdiiffte.

Tie betreff? be? "tfilcomano Tclta? gewounincu wiffen

fd)aftlid)en (irgrbuifie ber tfrpebition beftanben barin , bafj

bie jV>f)l bfr hi)brographifd)en ^obachtungen auf 500, bie

ber metcorologifd)en Beobachtungen auf 4<><), bie ber topo

graphifdien^eobadttungcnauf 1 230 unb bie ber aftronomifd)en

Beobachtungen auf 10 gcbrad)t , unb bamit bie C*runblagcn

für rine zuverläffige Varte von ber OAcgcnb gewonnen wann.

Veiber foflrtcn bicie !){efultate mehrere iVeufäKulcbin,

inbem nod) brri d>iitgliebcr ber Grpcbition ben »volgcn ber

ül»erftanbeuen 2trnpazen erlagen, baruiitcr aud) ber junge

tueunb Thouar"?, («illibett.

20*
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in.

ivots brr jfll)(vrid)rn Spuren fUblidK» S d)lrnbrian<<

nnb fiiblidirr ^crlottrrung , bit matt in bot Straften unb

.ftänfern von Wem Crlean« wahrnimmt, bat man boffclbc

i» »ielfcuher Ziehung al« eine wahre &lunbcrftabt ;u

bc;eid)nen.
vü?o in brr 21'elt gäbe e« benn ein menfd)lidie«

Wrmrinwefrtt, ba* mit größeren natürlichen «dirotCTiftfcitcit

be;liglid) (einer (Sriflen^ nnb (eine* Crmporbllibcn« ju fainpjrn

gehabt hätte? »ber an bir 'JHltnbung ber Werna in :Wuß

ianb , nod) an bev iKlinbung bev Slmftel in £io(laiib , nod)

in ben Vagnmn vor ber *Dc(inbnng ber ^rento. Auf fumpfigrn

<^runb nnb in ba« Gaffer tfinein hatte man ja allribing«

in
v
J.<rta*burg, in flmftcrbain nnb in }{cmbig and) i,u bauen,

aber alo wai für ein allgewaltiger, unbänbigrr ttiefe, gegenüber

beut iebe* aUenfcbeumerf ein reine« MdjM ift, nrfdiciut brr

ÜJiiffiffippi \nt $tit feiner alljährlich wuberFcbrcnbrii £">odi'

flutbru , fobalb man itm neben bie genannten cutopaifehen

rtlüife ftcllt! iiMc »iel fd)(immer finb ferner bie ^Dfiatfmcn

unb Aieberblinfte, bie beut Snutpflanbe in amerifanifchen

ftalbtroprn entfteiflen ! Unb wie »icl fernerer waren bie

Vanbwrge bequftrllen, bie mit beut großen naturlid)cn Gaffer

tuefle, ben ber Strom bilbet, ftanb in £>onb wirfen mußten,

tun bie _tirc«cent tiitt)" 511 beut ;n machen, wo« fte ift
—

*,u ber erfien £>aiibri*mctropolr am amerifanifchen s
3Nittri>

mecre!

">Iuf ber gair,eit 175 Kilometer langen Strede »on ber

^tiffiffippi WUnbung aufwärt« lag bei Wem Crlcan« ber

evfte einigermaßen laubfefte ^unft, an einer alten nieberen

Tünenfetle, bie fich. vw'idjen beut Strome unb bem großen

See t?ontd)artrain hiit;icbt, nnb an biefetu fnntte grllnbete

bei fran;öftf<be .Wanabier Man "Paptifle Vemottne be 3Men

Hille im »Vünre 171« bie Stabt, in ber i<orau?fr(fung, baß

bao >>ocbwaffer bi« tWiififfippi io bod) nicf>t fteigen werbe.

(Sin Mh* banach mürbe bie Stabt aberoollfoinmen iibci fluthft

unb mit s
4! eriiicr|tuug bebrobt, unb wenig (rillte baran, baß

man ben Wap tuieber geriittmt hätte. AVan fuebte fict>

bind) citten ramm ring« um bie Stabt \u fdilipen, aber

ohne großen (Srfolg. SchUmmr Uebrrtdvrocminuitgcn lehrten

beinahe jährlidi wieber, bie (djlimmftcn aber, welche bie

Triften', ber Stabt immer »on tienem in magc ftrüten unb

ihr Fibrillen in cmpfinblidjftcr Steife hemmten, in ben

fahren 1735, 1770, 1782, 1785, 179«, 1799, 18H>,

1831, 18.(7, 184.|, 1H4« unb 18*1. lliittlerroeile ließ

ftd) aber bie mcnid)lid)c Gncrgie auch immer mehr in ben

Vaiupf mit bem bcbroblid)rn (ilemrnte ein, ttnb efl entftanb

allniäl)lid) ein großartige« Stiftern »on Sehufcbämmen unb

fliiiftlidien Stronutfcrn — ben fogenannten ÄVe»ec*
u — , ba«

tn«gcfauiml bie ungeheure Summe »on 150 ?0iilliouen

roltavo (gegen <>H7 Millionen 'iWcarf) »erfdilnngen haben

f oll , ba<< aber baflir ben $taoobnrrn brr Stabt heute audi

eine »rrhiiltnißiuä'ßig große 2id)erheit gemährt, unb baß rOben*

leiben ^nnj(riet) ermöglicht hat, luritrr unb mriter hinein in brn

Sumpf \\i bauen, ber bie ermähnte Tline — bie ÜJrtairic

^Ittbge — auf allen Seiten umgiebt. Ter bei weitem größte

Sbcil berStabt liegt heute nahezu nori Bieter tiefer ali* brr

Spiegel be* "A'fiififfippi .f)odimaffer<<.

Äl* ein (^liid für bie Stabt muß e« unter ben obwalten

ben llntftättbrn br«,eid)net werben, baß ber iWiefcnftrom fidi

in ihrer l^rgcub bem belannten ^är'iehen (»efetje ventlid)

volltommen ^u fügen fd)eint, unb baß er in ber ba!buionb=

förmigen tMegung, bie er um ihre ,^äuferiuaffe herum macht,

immer nur ba« red)te Ufer benagt nnb unterwüjdjt — fo

wie e* jene« C^efe© »erlangt — , mährrnb er bagegen an bem

linfen Ufer beftanbig neue Sd)latnm- unb Sanbmaffcn abjtpt.

Ten v Vettere " wirb auf biejr UsJeife fein Uebermaß »on iiliber

ftanbefraft unb .^Hiltbarfcit ^ugemuthet, unb bie jlnfd)wem

inuugen »trmehreii fogar ben ftäbtifehen ^augiunb alljährlid)

um einen Streifen »on rtwa »irr INeter breite — nebenbei

ein gau; bubldjr? .Seugniß bafür, in weld)etu toloffalen i'iaß

ftabc ber rtlußrieie fein grologifdjes« il>erl vollbringt, ^ieutlid)

um benfelben betrag wirb batf rrd)tr Ufer im iahrliaVn

Turdifd)uitt weggewafd)cn unb bie 'Ärbriteroorftäbte Algier

unb (*retna, weldie baielbft angelegt finb, erfeheinen auf

birfe ilVife bem unau^blribliehen Untergänge getoeiht.

flieht bloß »on beut s
li{iffijfippi her hat ^t'ew Crlean«

aber 2!a bereinigen burd) Ueberfdiwemmung ",u ftird}ten,

fonbern aud) »on bem Vafe ^oiitchnrtrain her, unb wenn

fidbj bie ivluthen bei! Set? mit ben ftlutbrn be* irluffe? »er

einigt Uber bie Stabt ergießen, fo hat man wohl »iel IMaaV,

für biefrlbe ut gittern, .^ur .^rit lang anbauernber hrftigtr

Stürme »om («olfe her ift eine joldje »erhängnißoolle «om=
bination immer möglidi.

i<iel harmlofcr fmb bie lleberfdjwenimtingen, bie in
kJie»

Crleam> beinahe oUtuöchentlid) »on ben heftigen tropifdien

iWegengllffcn hrroorgrrufrn werben, obgleid) e« beut ivremb

linge bebeutlid) genug erfd)eint, wenn bie jabllofrn Atanäle,

weldie bie Stabt burd)*,iehen, ba* ^affn-

nid)t mehr \n fäffen »er

mögen, unb wenn baffelbe allenthalben 011* ihnen brrau«tritt

unb in brn Straßen fußhodi fleigt. Tie (iinheimifehen finb aud)

an biefee Uebel gewöhnt, fie legen 'Jiothbrücfen auf ben .'ruß

pfaben, fte liehen hohe ^aiferftiefel an unb watm tapfer

biiiburdi, ober fte Warten auf ihren Ballonen unb l^allerirn

im ruhigen „iloW> für nii-nti-", bis ftd) bie Sintfluth wirber

»alaufen hat. Uni) bie ^ferbebahnwagrn ftellen bei foldnn

t^elegetthciten ihr "iiVrl in ber ^fegel nid)t ein, fte machen

bann aber fehr ben iSinbrurf, al# feien eP feltfam fonftruirte

unb »on fdjwintmenben Wolfen gqogrnc Sdiiffe. VIU< ein

großer Segen mllffen bie utlcbt erwähnten Ueberfluthungrn

infofern gelten, nid fie ben Unrath, ber in ben Mauälen unb

in brn Straßen aufgehäuft liegt, ;u einem großen Jbeile

mit iortfdjmemmen , unb aii bentnnd) fte fo^ufagen bie

Straßenreinigung, weldje fonft fo fehr int Birgen liegt, tlbrr=

nehmen — toenigfteiii' bi« \n einem gewiffen l'^rabe.

Um be# ^ffer*, ba* auC ben Sollen hfeabfliini, fowie

auch br*jenigen, ba« »on bem Strome unb »on bem See

auf obrr» unb unterirbifdirn liegen herbeiflrfert , >>err ',u

werben, unb um brn amphibifchm ^augrnnb, auf bem il)re

fia'nier in i^olge beifen flehen, wenigften* einigmnaßen

troefen ;u legen, haben bie Bürger »on '•Jiem Crleantf baö

(Gebiet ihrer Stabt, wie erwähnt, in holIänbifd)er ?!?erfe mit

.Rimberten »on Unttälen burch^ogen , unb in bicien treiben

fie ba« Uebermaß buvch große Tampf <1mntpwerfc hiu nad)

bem Vale i*ontd)artrain. Taß fie ba«< ©affer nach biefein

See hin leiten unb nid)t nad) beut s
JOcifftffippi , hat feinen

(^rtinb barin, baß brr Strom eben höher liegt al« ber See,

wa« bei einem fo flafftfchen Telta, wie e« ftd) ber Wiffiffippi

aufgebaut b,at, nid)t anbetä erwartet werben fann. To«
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J^rqfliefjrn alle* Gaffers" oon beut 2tromufrr ntodjt nid)t*

brftomrniqrr einen frhr riqcntbiintlid)en liinbrud. <iin ,?Xiupt

fanul, brr ben Wiffiffippi mit brm Valr t'oittdjnrtrnin

orrbiubrt, birut übriqeu« q,lcid)^citiq ber idiiffabrt, unb

ahulidK* gilt audi oon brm Nation 2 t. ,^ob,n, brr rinrn ber

natilrltdKn 'Jfrbrnarmc bc* l'iiffiffippi nad) brm 2rr bin

bilbrt.

vDian rrlrnnt an<* brm Wrjaqtrn mobl, bafj r* bqllqlid)

brr lirr*«nt liitt) mrl)r al* brtfiqlid) anbrrrr 2tabtr brr

SBelt briftf: Sllr* ift au* brm Raffet rntfprunqrn! Ta*
itfojKr bilbrte nid)t bloft bir .£>aiiptbatibrl*ftraBrn, burd) bir

ba* 0*rmriumrfrn ui höberrr Sebent ung qrlanqtr, foubern

brm Gaffer innfjte and) brr il'obcn abqcrunqrn werben, auf

brm r* beqrlinbrt murbr, unb qrqen ba* Gaffer, ba* r* oon

recht* mib liu(*, fomir oon obrn unb unten brbroht, bat r*

;ttqlrid) and) nod) heute rinrn bcftä'nbiqcn fdwjcrru Mampf
um fein Tafcin ut'ftthrrn. UHan (ann von ihm faqrn wir

wn rinrm Ibcilr oon .ftollanb: Cf<? ift rin lerfe* 2d)iff, auf I

brm man nicht oon brn 'Jhimprn weichen barf, wenn mau ,

r* obrn baltrn will, beno. rin fid) fclbft oollfauflenbcr 2dm>aniiu,

brn man täqlid) oon nrurm au*brüdrn muß.

Ta bir fünftlidjr lintmaffrrunq unb ber (iinftlid)r Trid)>

fdjuß brr 2tabt ihren SfUti in mrhrfadjrr ^qirbunq nur

unoollfommrn rrrridien, mir man ficht, io ftrbrn bir meiften

>N>nirr nod) obrnbrrin auf rinrm (berufte oon galten , ba*

fid) rinrn bi* ^TOci Dirtrr übrv brn (irbbobrn erbebt — al* rinr

Art mobrrnrr 1>fablbautrn — , unb in bm mriftrii jwllrn,

(rinr*roeq* aber in aürn, ift man auf birfr "Knut rociiiqftrn*

in friurm Limmer qeqrn lirbrrfrhwcntiuunqm riuiqrrmafi.cn

qcfirhcrt. Mrllcr girbt tt uatürlid) unter (rinrm 'Jirw Crlcan*"

frbrn Qaufr.

Ten Tobten aber brrritrt man auf brn Mird|t>8frn, um fic

nid)t in ba* bod)ftrbmbr OVunbmaffrr unb in brn prrmanrntrii

ober prriobifdien 9)(oraft binrinutbetten, unb um bie Vnft üd)

baburd) nid)t nod) mehr mit iiblrm Wcnirh unb mit *i*cfthrtiidi

erfüllen \n [äffen, frftqrmaiirrtr, luft unb maffrrbid)tr, obrr

irbifrhr Qhtobflrroblbr, bir mir niäd|tiqe ^atföfrn au*fcbcn,

unb in brnrn bir rndien burd) bir liittioirlunq brr 2onnc
rinrm frhr fd)ncllrn trorfrnett ^rrmrfunq*prosrffc untrrltr^rn.

^! oii rinrr _(Uf)(rn (^ruft" (ann in brm ara,rbrnrn ivallr

alfo (rinr Hiebe frin, unb bir fran^bfüdir .Vreolrnfprad)r

barf bir lobtrnbrflattuna, in 9tCW 'Crtranc mitgutrin (^runbr

ati« rin „mettre en four" br-,eidiiKn.

(iiner meitrrrn ^afferi'notli, bie bem lrbrnbrn (*rfd)lrd)tr

in -Jeero Crlran« bir l5riftci^ crfd)iuert, haben mir abrr nod) -,u

flebenfen: mitten in ihrrm iinrnblid)rn llebrrflnfir an Raffer

leiben bir ^rwobnrr brr 2tabt bod) and) mirbrr "i'ian()rl

an brmfrlben, nämlid) 'AMancirl au fliitrm Irinhoaffer,

unb um fid) baffrlbc \u wrfdiaffen, hnbrn fic ebrnfolle fehr

iimfaffenbr unb aro^artii\e ^orfehrunflen \u treffen gehabt.

Tie ivlutl), bie aus bem i^oben quillt, fowie birjrniflr, bir

im ^IxVftrn an ber 2tabt »oriiber fliegt, ift triibr unb

fd)lammi(t unb ihrer briqrmrnqtrn orqanifdjen unb unor

qanifd)en ^rftanbthrile halber cbenfomenifl ohne meiteretf

qenieftbar mir bir 2al;flnth br* Wrrre^. Weiften« hilft

man fid) nun bamit, baf? man brn Wraen in riefiqen (^e

fä'fjen auc tSeberubol -
,, bie man mie in ber UlMlfte ,lSi :

fternen" nennt, auffängt. 3u qrrinqrrriu llmfattcie uiitrrroirft

man ba* IViffiffippi Gaffer einem ^hViniminr(in>erfahrrn.

Slf birfr Sßrifc fd>afft mau fid) ben (iihlrnbrn Tvon(, brffen

man in -)lnv Ctlean* fo fehr benöthioit. Tie hölzernen

liifternen, bir in brr 9ttgd unmittelbar an bir (Mluftt nn>

qebaut fmb, unb bie biefelben öfter? mir qebrunflene >>cfhina,9

tbilrmr Ubrrraflrn, qeben ber a'uRrrrn i'hhfioqnomie ber 2tobt

einen eiqenartiqrn liharaftrr,ua, mrhr. Tic i*efd)affenheit

b« Jü'affrr?, ba« fir liefern , fanben mir im allqrmrinrn

Wn\ brfrirbiflrnb, mobri mir frrilidi hiinufitflrn mitffrn, baß

mir kJiem Crlran« bri ^rqinu brr fd)limnirn Oal)rcv^rit —
um liubr Äpril — Drrlirfern. Hn eine ä^afjrrlritunq oon

einem fernrn \Sliqel ober
K
i*rrqlanbr her ift iiatürlid) bri brr

ÜJiiffüfippi=9)tünbimfj*ftobt nidft qut ut ben(en.

Tie öffentlid)en bauten ber 2tabt, bir fid) nid)t auf

beu Mampf mit bem it:affer unb um baö Ä'ajfer beziehen,

finb f»ift ohne 'flu^uahme uubebeutenb, matt bei brm d]iouifd)en

^aidrrotte, in bem fid) brr öffnttlid)r 2ärfrl brfinbrt, Iridjt

brqrriflid) rrfd)rint. Trv qroftr C>Vanitbau, brn bir Unikal
rrqirrunn brr 54erriniiiten 2taaten unfern bon ben \\W(*

auf (Sanalftrcrt rrriditet hat, nnb ber qlridnritip, al<i Zollamt

unb alo i^oftamt bienen h.it, ficht plmup unb unbeholfen

au<<, ba bir IKillionrn, mrldie brrfrlbr qrfoftrt hat . in brr

lanbr*üblidKii SB&fif* uin qrÖRtrn 7t)tiU in bir lafdjru »on

Ätriiqrm qrfloffeu fmb. Tie alte 2t. Vouio Mathebralr

an bcin »\adfou 2quarr ift innen mie aufcen mehr munbrrlid)

al« fd)ön. Trn anqrnrhmftrn Cjinbrurf madit bir tiitn

>>all, bir urt mriftem "JDiarmor rrbaut unb hllbjd) mit rinrr

»\rritrrppr unb 2itulenoovhallr flejdimlldt ift; biefelbe hat

abrr auffallrnb befd)ribenbe Timrnfionrn. 2onft fmb l)öd)ften*

nod) bie qrofer i»aitmmollmböifr, bir in brm rrftrn i\wnv
mollcn Importhafen ber 1t»ctt natürlid) nid)t frhlrn (ann,

unb ba* 2t. (ibarlr* .xSotcl bcmcrfriiiMvcrth.

vi ii Triiduälrrn ift bir 2tabt burd) bir Initiative

rin^rlnrr ^iivqri , um brrru >Vih(iiuqefa'hiq(cit r« oielfad)

Weit beffer brftellt ale um biejeniqe ber 2tnbt(affe, Verhältnis

mäfiifl rrid). Ta* ftattlid)fte berfelbeu ift brm militärifd)rn

»nihrrr b« 3 Üben-* in brm qrojieu ^Mirqrrfrirqr — brm

(Seitraf Robert Ii. Vrr - qrmibnut, ein anbere? brm i5or

(iimpfrr ber BtUtKimnancipatipii — (vnrt) Ii lau — , rin

.^eirlKn, baf; in brr „limvent (iit))
u
Wauni vorhanbrn ift für

bie roiberftreitenbften 'i'rinvpirn. M brr ^rifr anbrrer

oHopftäbtr, bir aiu'fd)lirjjlid) oon brm $mM leben , mar

9hW Crlenn? jeber^rit eine lrithtr l^ciitr bctS 2irqm?, unb

fo mir n? fühlen Hintes? unb ohne jeben UiJiberftanb ben

Urbrrqanq Hon brr fran^öfifdiru «ir fpanifd)en, oon brr fpani

fd)en uu frair,öfifd)en, unb mblid) mirbrr oon brr fian-,öfi=

fd)en yir amrri(anifd)en A>rrfd)aft rrtiuq, io Iibrrlirji c<s fid)

aud) milliq brn Cimancipationiften, nad)brm bie 2(laoenbarone

einmal im Mampfe nnterlrqen marrn. liiu britt«« Ten(

mal, ba* auf bem mit immerqrünem 2traudimrr(e qe^iertrn

.<Saupt 2qnarr ftrht, qilt bem General ^arffon, brm 'i'rfirqrv

brr (inqla'nbrr. Huf beut 2d)lad)tfelbe f iibltd) oon ber 2 tabt,

wo biefer ,\elbl)crr feinen entfdieibenbeti 2ieq evranq, erhebt

fid) aufterbem aud) nod) einer ber qiofirn amrrifanifdKU

Cbeliijfen; betfelbe ift abrr riqentlidi nienial<< qair, oollrnbrt

loorbrn, unb burd) bir liinflilfie brr jilbftaatlid)rn ^ittrrunq

brfinbrt tt ftd) qrqrnnKirtiq in rinrm frhr troftlofm .^uftoube.

ätMii» ba* Mlima oon -JJem Crlean* betrifft, fo ift ba*

felbe nidit qrrabr baut anqrthan, ben Dierorn ber il)ccnfd)rn

2pann(raft ui orrleihen, unb fic mit qeiftiqer unb pbnfiidirr

ibatrnluft ',u bcfrrlen. Gerrit* im tVbruar hrrrfdft oirlfad)

qrof?r £"«tje unb t^cioitterfdirollle , unb im War, unb flpril

mirb birfrlbr für brn N
Jiiditacclimatifirtrn burd) ihre Ontcnfität

unb burd) ihr lanqr* 'Jlnhaltm bereit« uurrträqlid) — oon

brn eiqcntlidKii 2onunermonatrn qair, \n qrfdporiqm.

liin tllditiqe* Tonncrmctter, ba* fid) jrbrr;rit mit rtht

tropifd)rn ^rqrttqliffen paart, unb brm meniqften* für ein

paar 2tunbrn riniqr ^Iblühlunq auf brm rtuftr folqt, br*

qvtiRrn mir immrr mit proftrr V"\rcnbc. Tie falten Vuft

mellen au* bem -jiorbmrftrn, bir fid) im ,vebruar unb "War,

br* öfteren für riniqr Taqe qrltenb marhrn, miirbrn mir anqe

nehmer nupfmbrn, mrnn fir nid)t aud) in 'JirmSTrlran* qar ui

iinocrmittelt unb plöt»lid) herrinbrodirn, unb mrnn mir un«

in iinfrrrni ^imuirr burd) *,mrrfinäftiqr>>riuinq#oorrid)tunqrn

rtwa* roirlfamer baqrqrn mrhren (önnten. Taf? qeftrrn >>unb«=

toq*hilv herrfdtte unb heute ',oUbide* Iii* alle «anale unb
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2ilaffcrtümpcl bebcrftc, erlebten wir in Wtm Crlrnn« wx
fdjicbcnc male, nnb otyumr mir rorgrn ber tuollcnrii Steife

berfen nnb Ä'inttrflcibcr , bic mir mit un« führten, oon

ben l'onifiancrn t>rrlad)t tum tun, fo tonnten mir bicfclbcn

bod) roicbcrbolt rrd)t gut brauchen. Tic Mofo«- unb 2ago
palmcn nnb bie Crangcnbäumc fallen ben „cold »mip«",

wie ber auicrifanifcbc .Junior bic unvorbereiteten Icmpcratnr

ftlir^c nennt, oft genug inm Cpfcr, trotibrnt bafi man itinen

tünfllid)en 2d|u& -,u Iheil roetben lafjt, nnb batjer haben

mir c« in ihnen and) meift nur mit jungem Lüthje \n thuti.

Ha trorfeneu Tagen bilben bie 2taubroolfcn in ben

Strafern von Wem STrlran*» eine läftige IMoge, benn ba«

^iiffifftppi Mutiiitin , auf beut bie Stobt erbaut ift, börrt

bann roenigften« in feiner oberen 2d)id)t ungemein rnfd) an«,

nnb bei Üinnb mirbelt c« in geroaltigen Mafien hod) empor,

babnrd) ohne ^mcifcl ;uglcid) ein felir &>cfcntlidic« \m
allinahlidHn (irl)öbuug unb Acftigung ber iWarfdirn in bem

l'tiffiffippi Telta beitragen«.

Onbem mir von bem größeren unb fleinrrcn llngcmadi

reben, ba« ber iWcufdi in 'Jfcro Crlcan« ;u befämpfen hat,

be^ro. ba« er ruhig über fidi ergeben laffeu ittnü, biirfeu

mir aber nod) ein paar aubrre nid)t üergeffen: !lVi Wadit

fud)t mi<» auftcr ber GiroittcrfdroJule, vom ,\ebrnar unb'äWär;,

an, and) bie Sehaar ber Wo^fito« ba« Vebcn in ben £>nlb

tropen *,u oevleiben; benn bicic hüben in ben iMnfcn nnb

linprcffenfümpfcn bc« •iKiffiffippi Telta? A>üuptbrutftättcn.

Gegen fie finb mir aber bind) unjeren r i1iwfito Bar u
auf

J

feiner (7BJC gut grfd|llt5t, v>ornu«gcfc|?t , baft bcrfelbe gan\

ift, roa« in SRctu Crleau« nid|t immer ber Mü, nnb baf; I

nicht rtmn einer ber fleinen plngcgcifter mit un« i,nfammcn

l)inburd)fd)llipft.
-

ÜUebrlofrr finb mir gegen ba« uäd)tlid)c Statu ngebeul, ba« xn

ben roeitcren bcrcdjtigtcn tiigcntl)ümlid)fcitcnber lirr«cent tiit«

gehört. Bon bem llnrath, ber in ben Straften unb .«analen

aufgehäuft ift, nilhren fid) \a -»abliefe hatten, unb gegen biefe

bieten bie .fSau«bemohner ein >>er oon M eigen auf, nm einen

Teufel burd) ben anberen \max nid)t ;u vertreiben, aber bod)

tinigctmafjen in ben Sdjranfcn \x\ halten. Tie Kerpen bev
|

ISinhrimifdu n haben fid) aud) gegm biefe« Uebel burd) langjnl)

rtge Gewohnheit abgehärtet, unb nur ber ivrembting ift r«, ber

«• nod) empfinbet. Ganj ähnlid) ift c« aud) mit beut ftcuer

lärm, ber faft in feber 'Jiarht mehrere male ertönt, unb ber

für bie ftänbigcn bemohner ber Stabt ebenfalls jrbc «pur
von Sdyrcrftn verloren hat. Sinb bie $äufrr aud) faft

fdmmtlid) au« .froh, unb geht man aud) mit Vicht unb Reiter

in "Jiem Crlcnn« rbenfo forglo« um, mie in anberen amcrU

tanifrhen Stäbtcn, fo flieht t« bod) ;uglridi Gaffer genug

in ben iSifternen unb Manälen fomie in bem Strome, unb

auftcrbrui heftet man ja eine »or,llglid)e iwuerwrbr, bie

mit allen mobernen Vbfd)> unb S»ettung«apparaten au«ge-

riiftet ift. 2iMr haben bieff rteuermehr roieberholt am Ühkrtc

gefeljen unb ihr babei immer unfere »olle flnerfennung

gesollt, x^n ber Tl)at ift Wem Crlcant« aud) niemal« von

einer fo großen »Vuerpbrunft Derbem roorben, mie fofton,

Chicago :e. *uf?er ber fon norbftaatlidjen 2<rrfid)fning*

fellfrhaften organifirten unb unterhaltenen ,\enermehr unb

auf^er bem mehrfadi ermähnten ungeheuren ^ajferreid)thume

ber 2tabt ift bie« ohne H<v"fd aud) bem Umftaube mit

VHitidueilun, baft bie
sJU(ehrmhl ihn: ?>äufer Don Gärten

unb Gehöften umgeben finb nnb ijrmlidi ifolirt ftehen.

2omeit bie berührten Hebet mit bem Mlima ^nfanunen-

hängen, foroeit fonn man ihnen bie ',u fl«otfien Grabe

entfliehen, menn man fid) nad) einem ber frrunblid)en .^eiort«"

begirbt — nad) einer ber frcunbliehcn r 2ommer= unbälMntir

frijd)en
u

, möchten mir Jagen — ,bie mit ihren Gartenanlagen

unb Vaubgängcn unmittelbar am Vatr ^ontehartrain ober

am SWrrifanifdjen Golfe gelegen finb, unb bie man mittelft

einer rampfftrafeenbahn ober eine« „^gg»" auf einem

ramme au« *JL>hifd)elfd)alen guer burd) ben 2 murr hinburd)

erreidit. Tiefe fünfte — namentlid) 2panifh jvort unb

"ii'eftrnb — merben uou ben ^etuohnern »on sJ»em Crlcan«

gern unb »iel bcfud)t, unb aud) mir athmrten bafelbft iu

ber frifd)eren unb reineren Vuft, mrlche Don ber meiten !il*affer

fläd)r v< un« herüber mebte, neu auf, menn mir beut bideu

Tunftc ober ben Stanbroirbeln, bie un« in ben 2trafjen ber

2tabt einhüUten, für ein paar Stunbcn entronnen roaren.

91 allen © r b t j e U e it,

(f u r 0 p n.

— »nj bem Wontblanc ift im 3»ili biefe« ?lahre«

eine grofte Unterfnnft«bütte erriebtet roorben, bic ,<iuileirb al«

miflenfehaftliehe« C bferoatorium bienen foll, unb bic

Mi biefem ^»oerfe mit einer Ulnjahl felbftregiftrirenber ;"\m

ftrumente au«geriiftet roorben ift. 'Jll« ctaubort ber i^üttc

rourbe ber ftcl« Te iPoffc« flcmählt, roo bie i^onlblaue

befteiger ju rafteu pfleaen, beuor fie ben böchftin Gipfel

erflimmcu. (itroa HM» führet au« Ubautouiiir febleppteu 00m
15. Juni bi« 81. 3uli halfen, Fretter, Mobiliar, KBcxf>

jeiiße, 4.abrun))«mittcl unb wiffenfdiaftlid)c 3nftrumente

hinauf. Tann leitete ber Unternehmer, 4>err ii<aUot, ben

Bau perfönlirb, unb bic 'Jlrbeiten febritten troh ber «erg=

froitfheit, unb Irotj ber fibirifehen Malte, bie » Reiten

berrfrbte, unb bie bie Üeute Moang, gleich ben ({«limo« ver-

mummt einbertugrbeu, rafrh oorroärt«. Ilm 2. Wuguft mar
ba« ©erf ooUcubet, unb am 12. Ulnguft rourbe bie .£mtte

einneroeiht. Ta« eine ber Moci Limmer, in roclehe bie glitte

getheilt ift, enthält neun Trclbbcttcn mit Tcrfen unb Milien;

ein Oft« nnb MveiMocbhcrbe pcroollftäubigen bie ?lu«rilftnng.

?tueb einige« liieb unb M üd)engerä'tb , fomie 'iforräthe an

Petroleum, Ih«. Mnffec, Bouillon
,
Mouferoen :e. ftehen hier

ben ©efuchern ,\ur Üerfügung. Tiefe« Limmer bleibt allen

^ergfteigern geöffnet; ein Moeitc« bagegen, in roeldjem eine

Wenge felbftlbä'tiger Jnftrumente aufgeteilt Tinb, ift nur mit

(irlaubnifj be« .<>errn ^allot Migänglid). Tic ^uftrumente

milffen alte 14 ?agc aufgesogen roerbeu. ,ut ber 9eaefat

00m 2. Mim 3. sJluguft bejebäftigte fid) i">err i<allot in We

felljebaft feiner Jrau unb be« flmerifaner« i'aroreuee 9totdj

in feinem Cbferoatorium bereit« eifrig mit Beobachtungen,

roährenb braufien ein roilber Orfan tobte.

— Ter $opfcnbau ber cngliieben Graffdjafteu

Stent unb ouffer ift in ben lebten 3«bw ftarl im 9iUd

gange begriffen, tbeil« infolge ber Berroüftuugen . roeldie

thierifehe unb pflanzliche 3dnuarot5er in ben Pflanzungen au^

richten, theil« infolge ber anbalteiiben niebrigen .t>opfenpreife,

beMo. infolge ber auc-lanbifefaen Monfurrenj. lf*iis roareu

in ber geiiauntcu Gegenb 640O0 Slcre« mit .^opfen bebaut,

KSH.'i fogar 7130Ü 'Jlereö, 18tsl» mar biefc Ziffer aber

ö7 70U Äcrce herabgefunfen.

Kf ic u.

— Wit erftounlieber Gefebroinbigfeit hat fidi unter bem

ruffifehen eeepter bie ctabt Saturn eutwidelt. (iine im
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Ouli bitfe« »orgenoinuicnc 9?olfSjablung ergab, bafi

bicfelbe \tift 20000, uub bit Vororte biujugcrtebnet , fogar

25000 ttiuroobner in fid» fofct, roäbrtub fie jur 3"' »brer

Annexion nur 2500 SPtmobncr jäblt(; bit 3<ibl berfclbcn

b,at fid) bnnnad) in jwBlf 3abren oerjebnfaebt!

— Taö Opium rauchen nimmt nad> rufjiicbcn Sacb-

richten in btr am fttböftliebrn Slaufafu« belegenen «labt

S cb rm ad) a in erjcbredenbtr SBeije Ubcrbanb. Ter gonje

tatarijebe 2htil ibrrt Söeoöltmnig ift bem fiafter ttcr-

fallen; ihm fröbnt hier, mit t« bti&t, bit CNgmb unb

ba* Alter, unb bif »erlebten, triebbpfttii CHtjicbtcr btT I«
taren mit btn ftieren, glanjloftn Augen legen oon bem Stanbe

ber Dinge ein uniroeibeiitigeS ,'Vugnif) ab. Schon manche

ber bortigen Cpiumraudjtr fiub iur Arbeit untauglicb fle

morbrn, unb t« liegen einigt ftäQe oor, bafj ein frübjtitiger

lob bie ftolgt bt« ttbtrtrifbenen , bi« iur fieibenfebaft gc-

fteigmtn Opiumgenuffes geroorbtn ift.

« f r i f a.

— Ter befanntt italicnifcbc Seifeubc S. Sobcccbi bat

im Auftrage ber Afriianifdjen (9cfellfebaft ju Neapel tine

(Jrpebitton in ba« 3nncre be« Somali SanbeS
unternommen.

— Xtr Okntralbircftor ber belgifcbtn Kongo ©cfellfcbaftcn,

Kapitän Tbö«. bat Anfang Aufluft biele« 3abrt« eine

3nfpeftion«rrife natb bem Kongo angetreten. TJluf feiner

erften Seife babin war er am oberen Kongo bi« Stangala

unb am oberen Kaffai bi« fiuebo oorgebrungen. TieSmal

gilt fein Sefucb nur bem unteren Kongo, inSbtfonbcrc ben

$anbcl«niebtrlaffuugtn ju SSanatia. Wateba, SJoma, $iöi,

Watabi unb Sircia, fowie ber in Angriff genommenen Kongo

ßifenbabn.

92ort>> uub SWmelamerifn.
— Tie neueften „Anoual Reports" ber

r Smit hionian Institution" (für 1881! uub 1887)

entbaltcn aufjer ben Wittbcitungen über bit mäebtig forl-

ftbrcitenbt AuSgeftaltuug be« grofecn ameritanifeben Sational-

mujeum« roitber tine flaust Aujabl w>n intereffanten Abbanb

lungen über naturbiflotifcbe, tctbuologifcbt unb ttbuologijrbc

öegtnftaiibt . 3nbcm wir und oorbelwlten, fpälcr auf bie eiue

ober anbtre näher cinjngcbcn, macben mir bier einige ber

felben nambaft: George Wcrrill, bie Sau unb Craa^

mentirfteinc be« Sationalmufcum«; Sclfon fr. 1«rton, norb<

amcritanijcbt Öcologie; Clement £'. Öebftcr, 3nbiaiirrgrä'bcr

unb Wounbo in 3oroa, äBiSconfitt :c.; Wpron C?cll«, 3n-

bianer be« Söafbington Xerritorium« ; iö. Snüber, Anfer>

fteine; OtiSl.Wajou, K inberwiegen ber amerifanifeben (jiii.

geborenen; Xerf., bcrWcnjcb al« l'aftlräger; (*. iS. ctcarnS,
primitive« öclb; SBilliam X. ^ornabao, bie Ausrottung beö

amtrifaniftben Süffel«, ßoblrcirbt Otluftrationeii finb ben Ab.

baubiungen beigegeben.

— Turrb ben Scfrfalufi ber gcfe(sgeb(ubcu .USrverfebafteu

iu 2öaibi"flton finb nuniurbr aurb 3>>abo uub SiJuoming

au oollbcrcrfatigten HuioiiC'ftaaliit erboten morbrn, fo

baft firb bie OMammljabl berfilben, unb bimgemäfi aueb bie

;iabl ber Sterne in bem Uuioueüanm-r iiuumibr auf 14 be

läuft. 3bobo bat einen ^lejcbcugebatt von 84,2!»» engl.

Cuabratuieilen uub jablte im 3»bre lsso 32<il<» (Sin

toobner. 3m 3abrc I-skm foll bie Ic^tere Ziffer aber auf

52 r»00 geftiegeu fein. Sjtyoming niifU !I7 &7ö Cuabrnt=

metlen, bäte aber nacb bem lienfu« oom 3abre 18S0 mir

20785), unb naeb ber3ebämmg »on iss.s nur 35 «»oo Hin

mobiler, lic j>ilf{«qiiiUen ber beiben neuen Staaten liegen

beinahe auSfefaliefilieb im Bergbau, roäbrtnb bie ^iebunbt

unb namentlich btr Acterbau nur in febr beidiränttem Uinfie

günftige natürliche 4<orauSfe^ungeu auf ihrem *oben boben.

— Tie ^boSpbatlagtr oon cilbfaroltua, bit eine

ber J£iauvtbilfSqueUeu biefee Staates bilbeu, habeu im l'aufe

beS legten 3abrjtbnteS tine immer grüftcre iöebmtung er-

langt. 1M80 mürben nur 210000 lonntit in bem SBejirfe

oon öbarlefloii gemonnen, 1 889 bagegen belief fid) bie ^örberung

auf 510000 X. 25 t mit Phosphat bclabene Sdjiffe per-

liefitn im Unteren 3abre beu genannten t»afen, um baStmtbttge
' Xiingemittrl nach anberen @egenbcu ber Union, fomit nacb

(Jnfllanb, ^ranfreich, leutfcblanb unb felbft nach 3apan }u

otrftibren.

— lie roirtbfebaftlichc Sage ber fleinen mittel-

amerifauiieben iHepublit (ioftarica ift infolge her an

|

boltenbeu hohen itaffeepreife eine febr günftige. 3br gefammter

Aufienbaubel bezifferte fich im 3abre 188!» auf Hü Wiü.
93Jarr (18 OWiU. W. Hinfuhr unb 20 Will. W. SluSfubr).

Xcrfelbc richtete fid) oorjugSroeiie nach (htglanb (42 ^rojtnl),

nach ber Morbomerifanifcbcii Uniou (30 iiro.\cnt) uub nacb

leutfcblanb (11 ^ro^nt». 3« ber Ausfuhr fpielen aufjer beut

Kaffee (1880: 17G521 Bad) namentlich Bananen (1880:
40000 lonnenj, ^äute uijb Stile, fiautfebuf, iH-rlmutttr

unb Irogen tine Solle.

6 8 b « m c r i f it.

— Anläftlieb einer Xifferenj, bie unttr namhaften geo

grapbifrben Autoren Über ben Urfprnng brS iRio Aeon
cagua befiehl, enthalten bie .Ueutfchtn Saebriebten" auS

SJalparatfo bie naehfolgenbe Wittheilung: Ter 9Uo Cnillota

entftebt bttreb ben 3»fantmeiiflufs be« oou Sorben fommeuben

Sio bt ^utaenbo nnb bt« oon Sltboften berjuftrümenben

Sio Aconcagua fit^tereT rntfpriugt, mit baS „Diccionario

.Teoj?n>fico de Chile" richtig angiebt, in ber Sab*" beS
s]k>rti(lo be tl^pallata unb be« (ferro 3unca(, borh führt

er in feinem Oberläufe ben Samen Sio be Ration unb

erft, narbbem er linf« ben Sio ^lauco anfgenommen, ben

jenigen „Aconcagua', roohrfcbeinlieh infolge be« Samens ber

<l$roöiiu, Welche er burehflrömt , benn nach bem $if fo ge

nannt ju werben, hätte ber n8rblicht Diiellpnjj be« Cnillota

frrome«, ber Sio bt ^utatnbo, entfehieben mehr ^Berechtigung,

ba er, roenn auch nicht am Aconcagua felbft, boeb fo ju fagen

im Angefirhtc beffelben, wenige l'egua« entfernt an beut

Sorbnbbange be« nach SMtcii bin oorgelagerttn WcbirgS

juge« tiitfpriugt. ttr Strom, welcbtr bireft ben OMctfcbent

unb Sebneetoaffern be« SiefeubergtS feine (hitftebung oer

banft, ift ber fpätert Sio Wtnboja, welcher, obwohl am
39cftabbangc be« Aconcagua entfprungen, boch nach Cfttn

ftröinl, ba ber ^if, wenn aneb bie meitaiiS griifite 6rbcbung,

infolge feiner «erhältniftinä'fjifl ifolirttn Sage boeb nicht bie

©afferfcheibe ift, weicht erft rotiter weftlieb bitrd» ben >}aupt

jug ber Corbilleren gebilbet wirb.

Allgemeine«.
— Tie Äofteii ber fran.töf ifchen Kolonialpol itif.

Sacb einer Serechnung 3nleS SerrD'S, bie freilich oou politi

jeher Icubcnj nicht gani freigefprorhen totrbeu fann, foftete bie

Uiiierwcrfung lougfing« ber framöfifehen Sepublif in

beu 3ahrtn 1 ssa bis 1 88!) inSgejainmt 334 Willionen Francs

|

uub !HHi7 Solbateu, b. i. 55 Williouen irranc« unb
' 15ot) Solbateu im 3abre«bnrcbfchnitt. Algerien bagrgtu

trforberte iu ben 3abrcu 1830 bis 18G9 in runber ^abl

|

3"
s Williarbeii an Wclb unb 3UO0O0 an Solbateu, ober

70 Williouen graues nnb 750 Wann pro3abr. liineficn

foftrte btr StaatStaffe oou 1881 bis 188t» 150 Willio

nen «VraneS, aljo 30 Williouen pro 3obr. £knigften« be

jüglich be« öelbeS märe bie neuere franiöfifcfae HoloniaL

politiJ bemnaeb roefentlieb billiger al« bie altere. •
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— .t>enrtj 9J1. Stonlcu, 3m bunfclftcn Afrifa.

Auff ucbuiig, Rettung unb SKüdjng (5 min ^afdta'«,

(Gouverneur« ber Aequatorialprouiii.v ücipjig

18 90. fr A. «rodban«. - Tie beurfdic Mritif trat

biefem Stanleiffcbcn JRcifeberidite gegenüber »oit vorn*

berein eine fchwicrige Stellung. (Einmal ift fie an ltnb für

fich weit weniger geneigt al« bie englifcbc unb aiitcri

tanifebe, ba« crftmaligc «ctreten rtrtc^ „unbentcu pround"

unb ba« rüdfirbtelofc Auffucbcu unb «efteben von (Gefahren

al« bic bödiftc Stiftung eine« geographifchen Olcifenben an*

juerfennen, unb fobann toirb ihr bic Aufgabe, ihr Siebter

amt an bem Dorliegcnbcn «uebe „sim- im et «tudiii* ju

üben, aud) noch erheblich baburet) erfebwrrt, baj? ber 3i'fialt

bejfclbcn ftarf verquieft ift mit folonialpolitiicher Icnbcnj

unb persönlicher Stauäiite. Von bat Wepflogcntjetten be«

amerifanifdjtit Sicportertbums, von bem firb fccnrti Staulcu

nun unb nimmermehr wirb loemacbcn fbnucn, fowie von

ber geroohubcitemiifiigcn Selbftvcrbrrrlicbung, bic auch in allen

früberen ^ublitattoitm be« berübmtcn iNeifcnbcn fiebtbar

genug uilage tri», würbe fie vielleicht eher nbftrabircn töimcn.

(Sin? wirb einem bereit* bureb bie üeftiire be? bem «nebe al«

«orrebc beigegebenen «riefe* an ben beutfehen ««leger dar:

bafj jeber Satj uub jebe« 3i>ort in bem «erirbte mit äufierfter

«erficht, wenn nifbt mit äufjcrftcin Wintraucn, gelejcn werben

muß. SiJer von bem «olfe ber Teutleben auf rtrunb feiner

febr befebränftcu jubjeftiueu (Jinbrüefe fummariirb unb flach

weg urtbeilen fann, fie feien ebenfo „leicht erregbar unb leiben

fcbaftlid) wie bie ^vramofeu" , unb (£miu Hafcha fei .feiner

Örfinnuttg nach (Sngläuber" gewefen, nun bem föuurit wir

aueb bezüglich ber nfrifauijd)cu;jrocrgt>öltcr unb StJalbwilbnific

fein befonber« grünblicbce unb objeftive« llrtbeil erwarten, gana

abgefeben oou bem, war) er be« weiteren uir (fbaraftrriftif

emin'« unb feiner £agc in bemCftjubnn behauptet, unb wa«
er von Tingen fagt, bit firb fo flarb unb frblerbtweg überhaupt

nicht bcbanbeln laffen. «ei bem weiteren Einbringen in ba«

«ueh finbet man ui jolcbcr «orfiebt nur um fo mebr «er

anlaffung, uub beinahe in jebern Öapitcl ftöfjt man auf

grobe ilnwabrfcbeinlicbfeitcii, auf offenbare llcbcrtrcibungeu

unb auf unlösbare innere 5U5ibcrfprüd)c. Tcm uuolüdlicbeu

«arttellot wirb StaulcQ ebeufo wenig gerecht wie beut ui

„rettenben" (5min, uub wenn elfterer nicht bureb eine.Vjreatur

libnüb » für immer ftumui gemacht wäre, fo würbe ihm

feine «ertbeibigung fichcrlidj ebenfo gläiuenb gelingen, wie

c« von berienigen (iniin'« *u erwarten ftebt. „Audiatur et

altera pur»!" «Ja« bie wijfeiifebaftlirbcn «cobaebtungen

betrifft, fo fonntc man oon ber ju gani anberen 3wcdcn eut=

fanbten unb organifirten (5rpcbition naturgemäß oou vorn-

berein niebt« als rohe Pionier Arbeit erwarten, unb etwa«

anbere« bat fie auch nicht gclciftet. Sowohl in geograpbi

feber al« auch in ethnologifcber .ftiuficbt wirb an ben neuen

Stanlen'fcbcn l?ntbccfiingcn burdj fünftige ^Heifcnbe ebenfo^

Diel su beriebtigen fein wie an ben früheren — tro$ ber

beneiben^wertbrn Sicherheit, mit ber fie in beut «utfac vor

getragen werben. Ten SKubtn eine« überaus cuergiieben unb

unerfchrodenen (irvebitioiic-fiibrrr«, ber yir lleberwiubung

jebc« S>iuberniffe* ein Wittel finbet, fowie ben 9Jubm eine«

grofsen iMabfinber«, ber in wiffenfebaftlirber .^infidil »ielfaebe

wichtige Anregungen giebt, wirb ihm natürlich auch in Teutfdi

(aub uieiiianb rauben wollen uub fönnen. Auf bie in beut

«nche enthaltenen ßinjelnheiten rin.uig.rbcu, fönnen wir uu«

erfparen , ba uuftre frufchrift an ber ^lanb »orläufiger «er

8ffenttid)ungen bereit« siemlicb viel baoou berichtet bat, unb

ba fie fid) nufwrbem aud) oeranlafit fehen wirb, an ber .f>anb

ber in beut &(erfe enthaltenen «Über barnttf ^urild^ufommcii.

— A.aJ(eren^fb,är«a«Iebrcnun«bie(Srfabrunfleii,

welcbe anbere «ölfer bei ftolonifationeoerfucben iu

«frifa gemacht bobenv «erlin 18«»0. W.SJ.Wattbie«.
8». 59 S. — 3n bie Äolonialbrofcbüren ift nach unb uadj ein

anberer Xon gefommen; nicht mebr beifit r#: . Trutjcblnnb

mufi Kolonien, inufs ben ibm gebübrenben Äntheil ber (5rb-

oberflScbe baben," joubem e« beifjt ganjelegifch: ,!fi)ir haben nun

einmal Dftafrifa unb mUffen e# wrwertben, fo gut e« gebt."

Auch bit »orliegenbe edjrift eine« Wanne«, ber Cftafrifa

al« Wiffionar genau genug leitneu gelernt bat unb ein

eifriger ^reunb ber Sfolouialbrftrcbungrn ift, gebt oon biefem

©runbton au« unb jeigt un« an bem «eifpiele ber ^ortu

giefen unb faanjofw, wie man r« nicht warben , an bem

ber «ureu uub ber (fnglänber, wie man c« machen foll.

Ta« «ücblein enthält viele beberugenfwertbe SJinfe; für

(iifenbabubauten ift ber «erfaffer burrbau« nicht, ba rr

uiebt einfehen taiiu. wa« auf ihnen fd)ou tran«portirt werben

foll. Auch von Plantagen erwartet er nicht ui oirl, ba Cft

afrifa unter beu gegenwärtigen «erbriltniffeu mit ben älteren

unb günfliger gelegeneu 'iMautagenläiiberu uiebt fonfurriren

fann. (fr bält e« für bie uäcbfte Aufgabe, beren (Erfüllung

vorläufig genügen würbe, 'Stube uub Bieberbrit ui frbaffrn

uub bic «erbältniffe unter woblwollenber «ormunbfebaft

oon mit ben 3"ftänben in Afrifa oerrrnuteu «eamten fidj

entwidelu ju laffen; ba« bf«»«9f «erfebre-bebürfnifj würbe

bureb bie Einbringung brr fapifcbeu Cdijenwagcu oöllig bc

friebigt wrrben. Tie Meine «rofebüre verbient unter ben

gegenwärtigen &erbältnijfen entjehieben «eachtiing. Ku.

— Aitguft Triniu«, Ter Wenuftieg. ISiuc SÖan
berung oon ber SSerra bi« jur Saale, «erlin 1890.

fiüftenöber. — Gine bübfebe, flott gefebriebeue eebilbrning

einer 4Llanbernng Über ben nun frbon faft vergfffrncn ©renj-

pfab auf bem Stamme be« Ibüringer !Ö?albe«, welche tjoffen
t

-

lieb ben Anftof? bo\u giebt. bafj für bie (hrbalruug biefer ur

alten «blferfcbeibe, bic ftellcnweife fanm mebr aufsufinben ift,

etwo« gefchiebt. Unter ben •wblreicbeii «efncbrm be« Ihüringer

©albe« wirb ba« «üchteiii boffentlid) recht viele Sefer finben.

— 5Jcue Spejialfartc ber Teutfcben unb «riti

fehen Sd)u(5gebiete uub C*titereffenfpbären in Aegua
torial Cftafrifa, nad» ben «ercinbarungen von
1K<»0. l:H000O0. «on sJ?iebarb Kiepert. — i<oli-

tifebe Ueberfi(bt«farte ber «illänbcr. 1 : 500 000.

«on ^einrieb Miepert. 9eenbearbeitung von «Riebarb

fiiepert. — ^olitifcbe Ucbcrficbt«fartr oon Afrifa.

1 : 20000 000. «on Heinrich Äiepcrt. «erlin 1890.
«erlag von Tictrid) iHeimcr. — Tic leljte ^Jeit bat fo

bebentenbe «eranberungen auf ber »arte von Afrifa mit firb

gebradjt, bafj febr burebgreifenbe <Wenbcarbeitnngcn bcrfelbcn

iibtbig geworben finb. Tie oorlirgenben «lättcr bcrüdficbtigcn

nun fowobl bic neuen (intbedungen unb Stationögrünbungen

al« auch bie Örenjocrfchiebungcn jwifeben ben oerfrhiebenen

3uterti'fenfpb<fren in peinlich forgfältiger SSJeife. Tic juerft

genannte ftartc, bic im ÄVften bi« Jabora reicht, entbält eiue

grofieAÜllr oon neuem Diaterial, bie beiben julctjt genannten

finb sugleich wabrc vJ)Jufterfnrtograpbiid)ru Wamrn unb färben

brndc«. *Ü*ir empfehlen bie «lättcr unferen fiefrrn auf ba«

nacbbrüdlicbftc.

^ul)dlt: l*mil Seblagiiitwrit: Weograph'iibc ilorjdjung« ^rgcbuiflf au4 Cber^irma. — Xurd) ben Wrmi ßbaco unb naj)

Stolbia. I. (»Wit |ecl)5 AbbtlDungen.) — Xr. (fmil Xedert: 9tei|>bi(ftrr au« brm norbameritanifeben Siibrn. III. — Su§
ptlcii (übtbcilrn: «uvcpo. — Afieit. — •Jljritfl. — «ouV unb «ittelametifn. — eubomerifa. — AUgemeinc«. — »üajerfebau.

l£«lufi bet Siebalttoii am M. «uguft 181*0.)

'Jlclxittnif : Ii. (f. tcdol m Hcrliii W„ flurfütflnitdmm I4J.

un» Scrlag »on &rit»riaj »ieweg unb Sobn in ^couiifdjliKig.
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bcfontrtrtr $trürhficbtigung ber «Ethnologie, ber lUlhuber&äliniff*

nnir bes SÖeltjianbels.

©efltünbet t>on Äorl Httbree.

3n SSerbinbung, mit ftadjmänne tn t>f rauSgege be n ton

Dr. <£mil Reifert

8raii n f4ftieifl
»*• 2^Ä^^ 1890.

2) t c Scftc ber $ f d) a i n S.

Bon ^ßrof. £t. Cttofor $cif»raantel.

3n meinen beiben Sluffäfcen Uber bie beigen 3*ergc

^äro^nitb unb *bü mürbe bie Seite ber Tfdjaina fo oft

erroöb,nt, bog eine Srijje berfelben hjer nid)t otjne Ontereffe

fein burfte.

«ad) bem testen Cenfua oon 1881 1) roerben 1221 896

Slnbänger biefer Seite in Onbicn angegeben, unb -,roar in

9iabfd)putäna 378672, in ber Combat) ^rouin} 498443;
aujjerbem in ben «^^ooin^en 79957, in (Sentral-Onbirn

49824; in ^aroba 46 718; in ben Central »^romnjen

45911; im ^anbfd)"b 42678; in ber Wabraa
«
Tronin?

24 973; in 9lb(eb,nn'r 21308; in 2*rrar 20020; in ©aiba*

ntbab 8521; in Bengalen 1609, in Hfl«* 158; in tfürg

99 unb in Marina 5.

"Ba« ben Ursprung ber Seite anbelangt, fo rjrrrfcf)ten

unb berTfüVn rootjl nod) nerfdjiebene Slnfid)ten borllber.

(^eroöbnlid) mürben bie Tfdjaina als ein lleberrefi ber

^ubbljiflen in Onbien betradjtet, alfo ber llrfprung einige

xlabrbunberte naet) ISbriftua gelegt, obyoar bie Tfdjain« felbft

einen älteren llrfprung filr ibre Religion bebauten, inbem

fie angeben, bafj 3Ral)nvtra, ber 24. thjer ©eiligen im jel»i=

gen Zeitalter, ein .^eitgenoffe IWA^o'fl mar unb baber im

fed)*ten 3at)rl)itnbert ttor tSbriftu« lebte*), «ad» neueren

Unterfudiungen »on ©ermann 3acobi ') aber märe ber

unb $*ubbl)iflmu$ aua bem Brt^MUlifUUll

Statintics of Topnlalion. Vol. II.

Misccllaneou* Essay'« 1873.

>) Census of 1881
CalcutU 188«.

») II. T. Colebrookc
Vol. II. p. 276 ff.

») Säend Book* of th« Hast. Vol. XXII. The Akä
ranga Sutra. Trannl. hy II. Jacobi. 1884.

«iabu» LVIII. *r. 11.

entftanben, unb ;roar fo, baf? ber Tfdjainiamu« fid) fritf)er

entmidelte. Taö Snftem foü tron iVirauanAtlja begTttnbet

unb Don 2)iab»»iva bann umgeftaltet unb meiter verbreitet

roorben fein. Ter moberne Tfd)ainiamua fann ala fcer=

manbt in feinen (?runbfä'0en unb Vchren mit bem alten in«

bifd)cn 3?ubbf)iamue angefeben roerben, aber ber&otlftänbigt

burd) bie i<ereljrung oon ©eiligen, unb au« einer National»

religion — roeldje ber $ubb!)iamu« mar — ju einer Sehen»
rrligion jufammengefdirumpft.

Tie C^runbibeen, burd) roeldje fid) bie Tfdjnina oon ben

©inbua unterfdieiben, finb: fie oerroerfen ben göttlid)en llr<

fprung unb bie Unfeblbarfeit ber 5<eba?; fie toerebren grroiffe

beilige Männer, roelaV nad) ibrer Angabe bureb bie Weinbeit

ibre« Men«roanbela unb bind) ibre ÜiVrfe roeit über ben («ort«

beiten ber ©inbua fteben; fie beobaebten gegen alle ibiere

eine llberaita grofte, ja läd>erlid) fleinliebe Sdjonung unb

3ärtlid)feit. Tie erften jmei Mrtinbfä'ee ftimmen mit benen

ber ^ubbbiften llberein, nur ift bie ä,at)\ ber ©eiligen bei

ben Tfdjaina größer.

Taa i'rrroerfen ber SJebaa begreift in fid) aud) baa

$*em>erfen ber iSeremonien, bie fte »orfdjreiben, unb bica

nid)t nur mit 9fueffid|t auf bie oerfd)iebenartigen Tbieropfer

(roeldje bie 4*eba« erlauben, bie Tfdjain« aber ttermerfen),

fonbern aud) mit !Kll(ffid)t auf baa C^pfer $>oma, baa bei

foft allen ISeremonien ber ©inbua »orfomint unb im $<er*

brennen oerfd)iebener Subftan;en beflebt
1

), wobei, mie bie

A ta)"'"' meinen, et? ge)a)cprn tann, oa# oericn'eoene ii)i fT

nf fl|trfih_lf Ooliarlen, auf bic üb«rforf)U «utla
flfgofifn unl> »nbrn.
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dien , rote fliegen, .M afer x. perbrannt werben. Aber roo

bie Seba? mit ihren (*runbfäfcrn überrinftimmen, bort er»

fennen fie biefelben an. Auftcrbrm haben fte ihre eigenen

heiligen Süd)ct , bie fogenannten Anga?, beven e? elf giebt,

mit einer ;wölften eile lirgän\ung. Außerbcn! giebt e? untcr=

georbnetc Anga?, bie fogenannten llpanga?. Tie Anga?

flrrb in !V«li ober einem %*r4Irit, febr äbuiid) bem Eingabt)*,

gefdirieben (ähnlich roie bei ben Subbhiften). Tie Anga?

pertreten bie Seba? unb enthalten Bcrfd)iebene Sorfdjriflrn,

foroie religiöfe unb eipile Scrorbnungrn, bejonber? oticf) Sc=

ftimmttngen Uber religiöfe (ieremonien unb Scrrid)tungcn.

Hin befannte? iüerf ift audi bie fogenannte Äalpa Sütra

Bon ^habrabiihu^ronmin (Sbabrabatju); e? enthält bie Sio=

graphie bc? lefcten Tfdu'na IVabäoira, in SNügabbi gefdirieben
j

ba? Alter ift nicht fcftgeftellt.

Ter £>aupttheit ihrer iKeligion ift bie göttliüV Ser=

ehrung gewiffer heiliger "IVrfonen, bie im allgemeinen J fd)ina

(Sieger) genannt roerbrn, unb wopon bicScftc ihren Tanten

ableitet; c? finb *J>crfoncn, bie fie roeit über alle anberen

©efen ftellen, Pergöttertr ^eilige, berrn jeber geroifie ®f
fefee für ba? mcnfd)lid)e iitobl angab, welche Allwiffenbeit

unb kJiirronna erreidjten, unb bie iDieberfommen werben,

bie (^efepe feftsuftellcn, roenn biefelben fid) Perfd)led)tern.

Tie Tfdiain? nehmen 24 folche Tid)ina? in ber Per

gangenen >Vitperiobe ober Utfarpinf, 24 in ber gegenwärtigen

ober Aoafarpim' unb 24 für bie fommrnbe „»Vitperiobe an.

Anberr gemeinfame Tanten ber Tfchina? ftnb: Tfd>agat

prabhu: £ierr ber SMt; &fd)ina Äarma: „ befreit pon

leiblichen unb eerrmonieüen Serrid)tungcn
u

; Sarroabfchmi:

„AUroiffcnb
ü

; Abbi?mara: ,ber hikhftr .^err" ; TeoabiTcPa:

„(^ott ber (Götter"; iirtbafara ober Tirthantara: r einer

ber bie Ü?elt (bat« Vcbeu) überfchritten hol"; Äepala: r Sc=

fitjer geiftiger SRatut*j Arbat: „Anfprud) habenb auf bie

Verehrung Pon Göttern unb 3DJcnfd>rn
u

. Tie Tfdu'na?

unterfd)eiben fid) unter einanber burd) Perfd)iebene Jvarbe,

burd) ihr Alter unb burd) ihre (^röfjr; bie erften pon ihnen

erreiditen eine ungeheure (^röße unb febr lange« Vebrn,

wcfbalb fie fidj beutlidi al? fabelhafte Weftalten präfentiren,

währenb nur bie *,wci legten al? wirtliche tkrfoncn jn be=

trachten fmb:

Tie 24 Tfd)ina« ber gegenwärtigen ifcitperiobe fmb:

1) töifdjabba ober ^rifd)abt)a
,

gelb, mit einem Stier

C&riidhO al<« Snmbol, feine (^röftc betrug 500 Thann? '),

unb er lebte 8400000 grofje 3abre (S»rBa Parfdia). Gr
beifct and) Abinütha, geboren in Ajobbija ober Cube, ge=

ftorben auf Scrg Aid)tapub (wohl 3atrunbfd(aia) in («uscrat.

2) Abfdiita obei Abfdiitani'itha*),gelb, mit einemljlephan^

ten(t«abfd>a)al? 3»mboU>öbe 450 Tbanu?, Alter 7 20(1000

,^ahre, geboren in Cnbe; er erreichte fein Mrnmna am Serge

Somet Sifhar (^üraenäth), feine JxnReinbriidc (Ifcharan)

finb in bem zweiten lempelchcn ((^umti) pon heften.

3) 2ambhapa ober Sambhunntba , gelb, Snmbol ein

Ufert (A?Ba), 400 Thann? hoch, 6000000 Mb«, ge

boren in 2nroanta, überging in? Wrroäna am Serge Sifhar,

fein frifecinbrurf erfdieint im 19. («uniti oom ©eftenbe be?

Serge?.

4) Abl)inanbana ober Abbinaitbanmitha, gelb, Affe

(Ualawaga) al? Snmbol, 300 Thanu?, 5 000 000 Oabrr,

geboren in Cube, geftorben am Serge Sifrjar, fein Tfd)aran

im 20. ftumtf am "IV'ra&tntf) Serge.

5) Sumati ober Sumatnätha, gelb, al? 2i)mbol ein

5»ogel (liharabrine — fi rauntfd)a), 4 000000 Satire, ge

boren in Cube, erreiditc DOf
sJiirw«na am ferge Sifhar,

iein iid)aran im fed)?ten Munti.

-)iM)a ein (»btcntitfl.

11)

fi) ^abmaprabha ober fobmapur bhanmitha, roth, ein

Votu? (Abbidia) al? Snntbol, 200 Xhanu? .>>öhe, :hmmhmm»

«labre, geboren in einer Stobt, genannt Nuftimbi, unb ge

ftorben am i<erge SitTjar, roo fein rtiifcrinbrnrf im 14. (^umti

fid) befinbet.

1 f— 7) Supür?pa ober 2upüi?paniiiba, golbgelb,

: ; al? Sömbol ein eigene? frityn, genannt Snm
I ftifa'), 2(MK»ooo ^abre, geboren in iVnnre?

' ' unb ba? "JJirrouna erreid)t am iVrge Sifljar, fein

2»4Hita
,"\nfjal»bru(f im »ierten (^umli.

8) ifchanbraprabba, weift, ber Söfonb (Safi) al? Smubol,

150 Thanu? £whe, 1 0O0(>00 3ah", geboren in Tfd>an

bripur, in bie tiwigfeit Ubergegangen am ferge Sifhar, an

ber Stelle be? 16. Wumti.

!)) t^ifdipabanta ober Suwibbi ober Sumibbnüth, weif;,

al? Spmbol ein Seeungeheucr, Manien? -Oiafata (pon >>aifüdi

ober Mrotobilgeftalt), 100 Thanu?, 200000 Oahre, ge=

boren in Manfanberpüri unb geftorben am 3?erge Sifhar,

ba? fed)?te Chtmti i^ ihm geweiht.

10) SitAla ober Sitalnätlia, golbgelb, al? Snmbol ift

ein ^eid)en, genannt 2 viu.it ja (angeblich eine

£>aarloefe auf ber'Öruft ^ifchnu'?), 90 Thanu?,
lOOtmOgrojje 3ahre, geboren in i'habulpur, ge-

ftorben am tPerge Sifhar, wo fein Mrwina
bureh ben IS. Ömmtl geehrt wirb.

Srrjan (Srejanfa) ober Sri AnianAtha, J*;arbe

biefclbc, S))tnbo( ein Sihinocero? (Ähabgi), 80 Thanu?,

8400000 gewöhnliche Oahrc, flfP»«n inSinb, fein Jfdjaran

ifl im 12. (Ämniti am Sage Sifhar.

12) 5<afupubfd)ija ober'^afttpobija , roth, al? Snmbol

ein Süffel (

s
JDfahifd)a), 70 Thanu?, 7 200000 gfroöhnliche

Oabre, geboren in ifchumpapüni (weftlid» »on Shaglpuv),

wo er aud) ftarb unb ba? 9Krwim erreichte; bort ift ein

Tempel ihm geweiht.

13) iMntala, 4?imalan»tha ober Simalnath, golbgelb,

al? 2>)i«bol ein trber (Sufara), 60 Thanu?, 6000000 ge=

wöhnliclje Oahre, geboren in Äumpalapüri) unb erreichte ba?

"JürroAna am Serge Sifhar, wo fein Tfcharait im brittrn

Qhmtl ftd) befinbet.

14) Ananta (Anantabfdiit) ober Anantanattui, ivarbe

biefelbe, al? Smubol ein ftalfe (Snena), 50 Thanu?,

3 000 000 Oaljre, geboren in Cube, unb in bie iimigfeit ff
gangen am Serge Sifhar, fein trufscinbruef ift im 17. ÖHtmti.

15) Tbarma ober Tharntaniitha, gelb, al? Snmbol ift

ber Sli$ (Sabfd)ra), 45 Thann?, 1000000 ^ahre, ge*

boren in ttattenpurl) (in ^ägpur) unb geftorben am Serge

Sifhar, wo fein Ifcharan im fiebenten («umti fid) befinbet.

16) 2«nti ober Santanütha, gelb, Snmbol eine Anti=

lope (ilhiga), 40 Thanu?, 100000 ,lahre, geboren in

£uiftanapur (>>aftiniipur), erlangte fein
v){inuüna am Serge

Sifhar, ber fünfte ÖHtmtJ ift ihm geweiht.

17) Munth" ober Si untamitha, gelb, Snmbol eine itycgc

(Ifdihiiga), 35 Thann?, 95 000 ^ahre, geboren -,u $afti=

naptir, geftorben am Serge NiViva?mith Sifhar, wo ber

gröfjte Tempel am Sevgrüden (ber ad)tc Pon &?eft) feinen

Jfdjaran enthält.

18) Ära ober Aranütba, gelb, al?

Snmbol ein eigentümliche? ^ciehen genannt

^i'anbiparta, geboren in ,^aftinapur, ge*

ftorben am Serge Sifhar, ber 18. («utttti

s
ift ihm geweiht.

19) 3)Iaüi ober ilfallinAtha, blau, al? Symbol ein firug

((^hata), 25 Thanu?, 55000 Oahrr, geboren ju llJithila

'l Pill mpui'dVs JJcidicit, aus bii unb asti — vtS niöflf

\o nrjebrben"; bebeutrt rmdrt rinr uoOfta'nbiae, unbebin^te ^in-
artiunn unb (fTflfbuna unter otlrn Uinftanben. 5ft aud) ein

•Abtrieben attjriftücber WtHitbjAUr.

/2
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(lirlpit), geftorben am iJergr 2ifi)ar, fein ftnjjrinbrurf im

11. Wumti.

2(>) "Dhinifaorata (aud) 2a»rata ober *Dhini), idn.Mv.:,
[

al« 2nmbol eine 2d)ilbfrbte (.Kurma), 20 Itmnu«,

»000 Oabrr, geboren in ;Kabfd)gir in tfebar (beute in

tfuinen), ging in bie liroigfeit am iöerge 2ift)ar, wo ib,m

ber 16. (Stand geioeibt ift.

2 1 } 'Jiiini ober Wiminätlia
,

golbgelb , al« 2 öiubol bie

blaue iiJafferlilie (ni'lotpala = Nyrupliaea caerulea),

15 Xbanu«, Ii »000 Oaljre, geboren iu s
J)fitbila, geftorben

am ^erge Sif^ar, reo ber neunte OHimti feinen Ifcharan

tnttyält.

22) »Jicmi ober 'Jecminättja (and) ^iamimirb, unb "3trifd|=

tanemi), idiraarj, al« 2nmbol eine -."un'.Vi • sanffta), -VWhe

nid« angegeben, 1<kh> Oab,rr, geboren in Xroarfa (in

Wujerat) unb erreichte jein 'Jtimmna am 'öerge Whnar in

ber ^rooin', icatbiaioar; bieler 2<erg ift ben X fdjain« aud)

ungemein beilig. (flud) in Denare* giebt e« einen Tempel

für biefen .^eiligen.)

23) ^Vtroroa ober 1<är«roanätb,a (ty'ira«nätb), blau, al«

2nmbol bie Atobrajdjlangc (Naja tripudiaua — Seacha),

100 Jahre, geboren ju ^tielpura, einer i<orftabt »on De-

nare« (ioo ihm ein -iriupel gerocilft ift); fein 'Jorroäna errfid)te

er am s^ergc 2itl)ar, ber nad) ibm fortan tyiva«n»tl) beißt,

fein Tfeharan finbet fid) inbent Wumti auf ber t)bd)ften (roeft

lidjen) 2pit}e be« ^erge«. lir ift roobl ber Wrttnber ber 2efte.

24) :h>arbbamana obrr&Wra, ÜJtabäroira aud) ÜMabäbir

2roami, mit bem Beinamen Tfdiarama = tirrt)afrit — ber

lrßte Xfd)ina; befonber« genannt 2ramana — ber £>eilige,

golbgelb, fein2t)mbol ift ber Vöroe (2inha), er ift geboren in

Tfd)itrtut (in ^anbelttjanb) unb geftorben \u ^anmpuri (ober
|

fapiipuri), bei :Kabjd»gi'r (Mibfdjagriba) in itfeh/ir, reo fid)

jein Tempel befinbet, uub ber £rt gilt baher al« beilig; er

euridfte ein Alter »on 72 Oal)ren. Seine Veben«gefd)id)te

ift genau er;ät)lt in bem fdjon ermahnten &?erte Matpa=

Sütra, er mar ein ^eitgenofte ^ubbijaV, unb hat u>.;:i

fchrinlid) ber oon liärtwa gegrllnbeten 2efte tr>rc eigent'

liehe Crganifation gegeben, uub für itjre iikiterwrbreitung

ausgiebig geroirft.

bie flepräfrntation biefer Xfd)ina« anbelangt, fo

toerben fte alle geroöbnlid) in fipenber, nad)benfenber Stellung,

mit getreusten Hiifjen bargrftrUt, uub nur burd) bie 2pmbole

unterfd)icben, bie an bem Untergeftell angebracht finb.

Aufjet biefen Xfdftna« ober Tirtbanfara« erfennen bie

Xfd)ainfl aud) nod) Wotthtttrn ber .f>inbu« an unb »erebrrn

fold)e, bie ju ber Wefduchte ibrer Jßeiligen in irgenb einer

^r^iebung fteben. Cft roirb Wott Onbra (2afra) ermäbnt,

unb bie Silber ber Wbttinnen 2 ilra«roati , Xenri unb

•i*baroaiü, foioie be* ."panuman, iMjairaroa «"b Wancja
j

(2öbne bce 2iroa) finb in ibrrn Tempeln oft ju finben.

2ie baben aufjerbem anbete Gefell, nämlid) bie unmittel

baren ollnger ihjer Xfd)i'na«i unb bie eigentbümlid)en 2a= !

fanabeüiö, b. i. roeiblidje Begleiter ber Xfd)i'na0, meldje

äbnlidicn l*eft alten bei ben bvoliman if dien C^ottbeiten eut

fprrd)en.

ilebnlief) mie bie $inbu« unb i»ubbbiften, aber in einem

»iel böberen l^rabr, »erebren bie Xid)ain« aUe Jbiere, nid)t

nur babnrd), baf? fie fein fWeiid) geniefeen, fonbern fie tffen

unb trinten nid)t einmal in freier :Kanu ober im Xnntrln,

bamit fte nidft irgenb ein Ihierdien oerfd)lingrn ober ionft

ben 3j!erluft eine* Il)ierlcben<» oerfdjulben. 2ie trinten fein

ffiaffet, obnr c« »orber burd)',ufeibcn ; irjrc geiftlid)en -£i'\t

glieber tragen geroöbnlid) einen flcinen ^efen (urIi«) mit

fid), um ben UtVg cor ftd) *,u febren ober aud) bie ISrbe ^u

reinigen, betior fie fid) niebetiefcen, unb fie baben geiuSb'ilid)

über benWunb ein 2llld 2toff (mohomati), bamit fte fein

Onfeft oerfd)lingen Irinnen, wityrenb fie bie («ebete Ijerfagen.

On religiöfer iV,ieb,nng tfjeilen fid) bie Xfctjain« in

jmeirrlei Gruppen, nämlid): bie v^atie ober bie geiftliehfn

ü)iitglicbeT i mm i^rirfter) unb bie 2raioiife ober bie roelt-

lid)cn lUitglicbcv. Xarnad) ift aud) bie l<errid)tung ber

religiöfen lieremonien oerfdjieben. Xie Oatie fübren ein

rcligiöfe* l'eben, abgemonbt oon allen meltlia>en Angelegen

beiten unb in nad)finnenbe ^etrad)tungen oerfunfrn, »on

illmofen ber 2raro»f<i lebenb; fie finb baber an feine äufjer<

(id)en (Sercmonien gebunben, bod) finb fie grtobbnlid) in

ben Tempeln Sforlejcr ber religiöjcn iJMtdjer. 2ie finb ee

befonber?, meldte bie Übertriebene ^a'rtlidjfeit ben Ib'CTrn

gegenüber beobadjten. 2ie raftreu .£>aar uub ^art. 2ie

geben oor, bajj fte in (Sntbaltfamfeit unb flrmutb leben unb

oft faften; bod) ',nmeift finb fie, wie e* fd)on fo ber itaU

ift, grofte Jfwudjler. Cft finb fie 4M"i$er »on lempeln

OJÜfatb*) unb baben gute Ginfünfte »on Cpfergabcn »on

2eite ber n>rltlid)en 'JWitglieber. Cft wol)nen fie ',ufammen

in geiviffen (^rbduben, i<ofäla genannt, unb aud) wenn fte

bann in bie &*elt hinaufgegangen finb, beobad)ten fie eine

geuiiffc Weborfamteit bem 4lorfteber ber ^5of»la gegenüber,

ber fie einft ab? ÜJiitglieber angel)örten.

Xie religiöfen ^erridjtungen ber weltlidjen Ü)(itglieber,

ber 2rat»nt<i, finb aud) nidft jebr mübecoU; fie geben ben

xVnio .'liiuofen unb Cpfergabrn; follrn tägtid) einen lempel

befuaVn, mo '^ilbniffe ober Figuren irgenb eine« lirtban

tara fid) befinben; f ollen breimal um bie Tempel berum

geben, ben ^ilbnijfen itjrc I2ti;tu;rt;t brjeugen unb fleine

Cpfer »on 4*lütben, Jlicip, »erfd(iebenen iVrütbten x.

barbringen; babei fagen fie bann gnubb,nlid) ein Webet

(*Wantra), mie folgt, ber: .(Sb" fei ben Ärbate, ben

reinen ilVjen, ben Reifen, ben Vebrern unb allen frommen

auf ber Siklt" (= „Nimo Arihantunam; Nauio Sidd-

hänam, Natno Arjänam. Kauio UpädKclijänam, Namo
I-oe Sabba Sahiinam u

). Aud) ein eigene« ^iorgengebet

baben fie: „O Wo«, id) bitte für Xeinen 2fla»en um
^er^eibung alle« beften, ma« roäbrrnb ber :U\id)t 4*Öfe« in

feinen Webanfen entftanb, id) neige mein A^aupt »or Xir.
1"

(— „Usch tächliÄmi kliaiuä Sumauu bandijun, dscbo

man dachäju niaii'ije, uiatheua vaudÄmi".) Xann
tonnen )te nod) »ielleidft ba« i*orlejen au« ber .Vtalpafütra

ober au« ba ^baftämara (£r;äblungen au« bem Veben

eine« ober beo anberen 1irtt)anfära) anbörrn unb geben

bann ihven geiDöbnlid)en ^errid)tungen nad).

Xer t^orlefer in einem Xfdmintempcl ift ein Oati ; aber

ber bienfttbuenbe ^riefter, ber härter ber 2tatuen unb

Figuren ber ^eiligen unb Wötter, ber lfmpfänger ber

Cpfcr unb ber Veiter ber gemöbulidKn lieremonien ift ein

i*ratmiane. Mnv Xempel finb gemäbnlid) geräumig, unb

»iele, befonber« bie älteren, jeidtnen fid) burd) eine au«

ge;eid)nete Ard)itcftur au«. On ihren Tempeln gebraud)<n

fte and) Worten; bie *eid)te ejriftirt mie bei ben iBub=

bbiften, grofjer Älertb wirb auf iLlallfal)rten gelegt, et>enfo

befteben haften unb anbrrr lieremonien. M\ füblidjen

vinbieu beobadjten bie Xfebain? au|erbem aud) nod) »iele

anbere lieremonien ber .^inbu«, ma« in Worb Onbien meniger

ber fall ift. Obre freftlidfteitcn finben befonber« an ben

Weburt«* ober Iobe«tagen ber einzelnen Jirtbanfara« ftatt,

unb roerben bann ;u ben einzelnen Crtrn Ui>allfabrten

unternommen. Außerbem beobachten fie einzelne ^cftlid)teiten

ber A2>inbu«.

üKit ^füdfidit auf it^rc pbilofopl)ifd)en Anfidjten ftnb bie

Tfthain« Atbeiften; fie erfennen feinen 2d)öpfer an: bie

isJelt eriftirt »on liroigfeit. Xie ^efen «»erben in imei

Gruppen getbeilt: Xfdjiroa (Veben), b. i. bie lebenben unb

benfenben Wefdjöpfe mit Veib unb 2eele; bie 2eele ift

eroig; unb Abfdpma (Onertia), b. i. bie uerfdftebenen

formen ber leblofen Matur. *eibe finb ungefd)afien unb

21»

Digitized by Google



164 ^rof. 55t. Ottofar 3fiftmanttl: Die ©fite ber fcfdjainS.

unoergänglid)
,
objwar fie in 'gorm ftd) änbcrn, ober nie

jcrjtört werben tonnen. 3f nad) brn &<trfcn in bicfcm

Veben macht ba« Veben rcfp. bic Seele ttcrfd)irbene ü&anbe-

rungen ober ^eränbrrungrn burd), bi« fte enbtid) bas trete

Stabium, b. i. 3Motfd|a ober Wirwiina erreidjt; Dor birfem

Stabium mufj ber 'Stcnfdi ftet« wiebergeborrn werben, ent'

roeber in einem nieberrn ober beeren <#cfd)öpfc, eine An<

fd)auung, bie and) bie $tnbu« hoben ; wogegen 'Jcirruiina

i -.Vi'jhict-.i i irne* Stabium ift, wo ber Altern d' (rcfp. Tfd)ain)

oon ber ^totbwenbigfeit
,

wiebergeboren s.u werben, befreit

wirb, unb in einen ^uftanb ewiger Mücffeligfeit Ubergeht;

worin birfe aber btftebt, wirb, wohl au« guten (^rUnben,

nicht gejagt.

T'.c $<Mptbinbernifte an ber (Srrridjung biefe« 3uftanbc«

finb: f .'pa, bie SUnbe; bann Afraoa, ein >$uftanb, ber

bie Seele nad) auswärtigen tfVcgenftänbcn hin ridjtct unb

frlbe habet bem bloßen Wcnuffe bienftbar madjt; unb

sfJanbba, b. b- bie #tfangenfd)aft ober ba« Webunbtnfcin

ber Seele an ben Veib. dagegen ift ba« Wittel ;ur (£r>

reid)ung be« oben angeführten >$uftanbc« ber .l'iorfdja bie

fog. Tiratna (= „bic brei Ouwelen") b. i.: 1) ber ooü=

fommene (^laube, ober Wlaubc an ben Xfdjina; 2) bie

Dolltomtncne ttenntnift, ober bie Äcnntnifj feiner Vebre;

3) ber DoUtommcnc Vcben«wanbel, ober bie genaue 4Vob<

ad)tung feiner 4<orfd)riften.

Tie Tfdjain« ftnb nod) aufjerbem in jwei große Sehen

getheilt, näinlid) bie fog. Tigantbara« '), b. i. bie dachen,

unb bie Srortambara« b. i. bie 2llcifjgefleibetcn; biefc Unter»

fdjicbc bejiehen fut) fyauptfäd)lid) auf bie 3ati«, bie, wie

angegeben wirb, bei ben Tigantbara« früher ganj nadt

gingen; bod) erfd)einett fte jetjt, in ber Ccffcntlid)tcit wenig«

ften«, angetleibet, unb jwar in gefärbten Ätleibetn (gewöhn*

lid) rottj) , im Wcgenfafc \u ben Swctambara«, bie weiße

«leibung tragen; nur bei ber 3)iabl$eit entlcbigen ftd) bie

Tigantbara« ihrer Älcibung fo Diel al« möglich, , währenb

bie anberen aud) ihr 'Stahl angetleibet ju ftd) nehmen.

Tic Unterfd)iebc biefet beiben Selten, bie, wie e« in foldjen

fällen gewöhn lid) Dorlommt, fetjr erbittert gegen einanber

ftnb, ftnb nod) zahlreicher, unb jwat: bie Sroetambata«

jieren bie 'öilbniffe ihrer Ttrtbanfara« mit Ohrringen, JpaW»

bänbetn, Atmbänbttn :c., währenb bie Tigambata« bie«

oermerfen; bie erfteren behaupten, ba| ber itfefen (Ugbä)

unb ba« IVuubtud) (Üiobomati) für einen edjtcn il«teten

nothwenbig fei, mäbrenb bie Unteren e« Dctneincn; bie cr=

fteren behaupten, baf; bie Anga« (heilige Sdjriften) ba«

UBerl ber unmittelbaren Sd)Ulcr ber Tirtbantara« ftnb,

währenb bie Tigantbara« anfuhren, bafj biefe itöerte oon

fpäteren Vehrte n , brn fogenannten Atfd)ärijii«, jufammrn*

geftrllt würben, (fnblid) behaupten bie Smetambara«, baß

and) bie (Hauen ben j^uftanb be« Nirwana errcidjen tonnen,

währenb bie Tigantbara« biefen Itartbril ben grauen nittjt

jugeftehen.

IS« würbe angegeben, bafj bie rigambara« bie ältere

Softe feien, bod) Dagegen wäre cintuwenben, bafj bie -)hdt

Ijeit erft oon sDcab"wira, im (^egenfaft t,u %<iir*waniitb,

empfohlen würbe, unb bafj attd) bie i^eftreitung ber *J<ott)

wenbigteit be« iöefen« unb SHunbtiidjc« wie eine fpäterr

Weiterung ott«fteht
3
).

Tie Tfdjain« finben ftd), wie fdjon angeführt, haupt^

fäd)lid) in ^täbfd)putäna (in ÜMewar unb Warwär), wo
fit ihre fd)bnen Tempel an oitltn Crtcn haben, haupt

fäd)lid) am ^ötrgc Hbü unb in Tfd)üipur; in Gnqrrtl

(Öombah'^romn}) finb e« befonber« ber *erg Sirnir,

iiflambar, »anskr. = nodt.
4

) «»et, «nuükr. = weife; ambora i>uni«kr. = ftteib.

»I «ufeer btejen jitei eeften rriftiren nod) onbere, fleinere,

benen ober teine be(onbere «ebeutuna juaejdjrieben »irO.

bei Xfdjunagarh rJfirwiina be« OJemimitha), unb Satrunb=

fd)iija bei ftäfitflN ('Jtirwüna bt« ^tbinutha), wo berühmte

lentpel ftd) finben; ebertfo ift rlhmabübüb ein fehr und'

tiger Crt fUr bie Xfdjain«, weicht an 120 Ütmpel bort

haben (barunter btn berühmten Tempel be« Set $tttti<

fing); in ben NJtorbweft4'rooinjen ift ein yentlid) anjehnlid)cr

Xcmpcl in "Dtainpuri (im Toab), ebenfo ftnb Tempel in

Xelbi unb in Sifnare« (refp. !öhelpura); in (irntrabönbien

finb e« bie Crtr (^malior, Sonagl)ar unb .Whabjdiaraho,

wo berUhmtc Tempel fid) oorfinbrn; in Bengalen ftnb

neben beut $erge IVira^nAth nod) ^äwApuri bei 3iubfd)gir

(
xJiirwnna be« Stahiwira) unb bie llmgcgenb r»on 43hog^

pur ('Jiirwann be« $afupabija), bie als heilige Stätten

gelten; ebenfo finb mehrere berühmte Crte in biefer iBe*

jichung in Süb Onbien JBUle biefer Tempel ftnb ;irmlid)

alt, unb biefelben offenbaren einen eigenen £tauftil, ben

fog. ^auftil ber Tfd)ainard)itrltur ; bie älteften oollrnbeten

*eifpicle ftnb *bü unb «irnar, oon «nfang be« 11. 3abr<

hunbert«, ob;war llmftänbe barauf beuten, bafj fdton früher

aud) bauten ausgeführt worbtn ftin mUffrn.

3u ben angeführten Orten unternehmen bie Tfd)ain«

! Wallfahrten, einzelne wohl ba« ganje .inir. hinburd), bod)

wie es jd)eittt, ha»ptfäd)lid) am zlnfang be« 3ahre« im

mgh») unb ^»Iflwn 1
), b«nn wieber im ÄärtiM).

Tic Tfdjain« finb e« aud), bie neben ben t^efi« bie

fogenannten ^inbfdnrapol«, b. i. Spitäler für traute Thiert

crridjten. 3d) fat) fo eine« in iltjmtbäbüb 1881; bod)

mar id) oon ber ganzen Anlage wenig befriebigt, ba e«

ben (Sinbrurt auf midj mad)te, al« wenn bie Änftalt ba

wäre, um ben Tob ber Tbitrc eher )it befdjtcunigen, al« fie

;u heilen, llebrigcn« bin id) in biefer etnftd)t nid)t Dereinjelt

Hn einzelnen Crtcn finb au« früheren Tfdjaintcmpeln

fpäter anbere OVbäube hergrfiellt worben, namcntlid) ÜJJ o=

fdjetn; fo gehört hierher bie fd)öne *Dtofdjee Urfyx'i - bin > ta

Tfd)ompra in «bfdjmir (mbfdjputÄna), weldK an SteUe

eine« wunbtrt>olleii rfdiaiutrmpel« tinfang be« 13. 3at)r*

hunbert« unter Jlltamfd) (1211 bis 123t>) erbaut würbe;

ebenfo beftrbt bie 2ättlrntolonnabe in 81t- Tclt|i beim ftutab»
sJ)tinar au« Säulen im Tfd)ainftile, au« btm 11. unb

12. 3abrhunbertc. Qnblid) haben bie T1d)ain« aud) ^öhlen=

ttntpel gebaut, unb jwar finben ftd) foldje oor in ber Storn*

banUromnj: bei «ihole, Sabami (im Sübcn), iöamtfdjanbra

bei ^una, Tfd)amar Vena bei "Jtafif, am Äanhar * ^erg

beim Torfe iJatna in ber v
J<äl)t Don i^italfhora, bei Antat»

Tanfai unb bei t%mcr ; bann bei Tharaftnma im 'Jtyam«

(Gebiete, unb in (Mtoalior in (Scntral^Onbiert; bie bebeutenb'

ften finb aber in (Slüra, am ^torbranbe be« Tvthan; bort

ftnb befonber« ber Tfd)bota itaila«, ber Onbra Sabha,

rfd)agaitnnt ha Sabha unb ber 1<nr«manHtha*.£>b'hlrntempr[.

Tic ^öhlentempel finb etwa« älter al« bie oben angcfUhr*

ten Tempel, bod) fdjeint feiner über ba« 7. Oafjrbunbert

iitrudiurcicntn; ^abanti wirb in« Oahr «50 n. (ihr. gefetft;

bie (£lüra>.f>öb(cn batiren Don 800 bi« 1247 n. (ihr.

Tie Tfd)ain« ftnb ;ttutcift wohlhabenbe Vettte, itaufleute

unb CMbwcd)«lcr, unb r« gehären tu ihnen bie fogenannten

^HriUHti« (Dcrfd)irben uuterabgetheiltt, bie ^Banija«, bie

burd) gan; ^nbirn fid) finben n. a. m.

3n Süb=jnbien ftnb bie Tfd)oin«, nad) Art btr $)inbu«,

in Äaften eingetheilt; nidjt fo in ^iorb»3nbicn, wo fu aüt

') Kleinere lempcl fmb aud) in Äolfutta (oier) unb an
anberen Ctten.

«) «WAflb (Hanskr.), ber 10. Wonat be8 ^inbu ^ahre«
—

Zäunet — Februar.
>) ^ütauit (rnu»kr.), ber 11. •«ioimt bes vit^u ,\nl)te«

Februar — W&x\.
«) «.irtif («inskr.), ber 7. Wonot be» (linbu . Jotjre* ss

Cttober — Wowmbcr.
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non einer Äaffc 1
) finb, ob« road baffelbe ift, Don feinet.

Sit haben aber beffenungeadjtet flemiffe llntcrfdjiebt , unb

nid)t nur, baß fit fid) nid» mit Qnbtrtn Älafftu mifdieu,

lonbtrn |tt unttrfdjeibtn aud) unttr fid) geu)i»e 'Jlbttjeilungen,

roeldie untereinanber nid» beiratl)en tonnen, unb tton bentn

title aud) nid» mittinanbrr eifen. Tiefe ftbtfjtt hingen finb

l
) Bit B'ben an, bafe Re au! ber Hafte ber 39aifii«8

flammen fwetroegen et fo fommt, bnji oirle ber 3)anijat

Xjd)ain» finb) ; biet ift baburdj \u ertlarrn, baß ber Xjdjai»

nismuä fiitj rntroidrltc, al« bieJtaften jd)on autgebilbet Daren,

iöenn ein X|a)ain \um <jinbui«mut mrüa*feb,ren min, wirb
er all ßjit>utnja ober Sitatfijti aufgenommen.

I bit fogenannten Öatfdjtfdja ober (Mot, b. i. Stämme ober

BMiatra; fit untetfd)eiben etwa 4rt fold>er Watfd»jd)a«.

xtyre Veid)en wrbrrnnen fit. 3b,« Surad» ift nad) bem
Vanbe, roo ftr fid) aufbalten, otrfdjicben, $umtift $)inbuftani,

(MiijtTÄti unb "l'üinuüri (Tialcft non £rinbujiant). On rtbno=

grapfjifdfcr 3ki.iel)ung finb fit *,iimei» orifdjen Utfprung« ').

') «obere «««fünft über bie Xjdjain« »irb ber Bcffl
finben in: U. H. Wilson'« Sketch of Ihe Keligious Sects
of tha Hindus. Asiat. It<>searchos XVI, pp. 1 bit 1%,
XVII, 169 bis 314. «urt) felbftänbifl erfahrnen, ßaltutta IHM»
(tomp. 3. 180 — 222), unb in fc. Sf. Si'iljon't aeiammellen
Herfen, Vol. L — EL T. Colebrookc, Kssuys. Vol. I, IL —
A. Barth, Religion« of India u. a. m.

$urd) beu ©ran (Sjjaco unb nad) Söoli&ia.

LT.

(SR i t o dj t « 6 6 i t b n n a e n.)

Seint jroeitt Weife unternahm H. Ihonar in ben Wona- I Xucuman, mittelft Tiligence bann weiter nad) Salta, unb
ten Februar bist 3tili be« 3«brt« 18*0. Wittel» liifenbabn

gelangte tt juhfldut »on iJuenoö «nreö über tiorboba nad)

mittelft ÜJiaultljier .Wararoanc enblid) über bie füböftlid)en

3üge ber bolimanifd)cn Stuben binweg nad) lihuqnifaca ober

tibidja Bereitung.

Sucre. 3m ©egenjafre ju ber Jahn im N
J.mllman=4i.;agen

mar bie fiahrt in ber Tiligence bereite t>on mand)erlei Unge

mad) bcgleitrt, bit eigentlichen 2d)ivicrigfritrn begannen aber

mit btm Witte auj bem ÜJiaultbiere. (^lUtflidierrocife brad)te

ber lettre juglcid) aud) eine engere ifkrührung mit Vanb

unb Vcutcn foroit eint genauere Wunbt oon beten tigern

tbümlid)feittn mit fid).

Uluf btm Ülkgt »on Salta nad) 3ujiro gt-mo^rtc man
antnlbalbtn bie Spuren, bafj aud) !»« ba* Tampfrof? bie

älteren, (angfamerrn unb unbequemeren Debitel binnen fur,cm

oerbrängt baben wirb, tro maten ^ablteiehe Beamte mit

Söorarbtittn unb Hennef)ungen bejd)äftigt. Unb batte nid)t

bit Th<mo.r'ioV ^rpebition bie Aufgabe, bemfelben j$m4t \u

bienen unb ein ItafllafK jener Vorläufer eine* neuen ^eit

altrr« in ber betrtffenben tfrbgegenb ^u fttn?

Jiötblid) uon Ouju» mar bauon ^uttörbrrft nod) nid»

baä geringfle \u bemerfrn. lieber fd)öne Reiben, auf benen

fid) grofje >>eerben tummelten, ging e* um Crnbt 4)iär^ in

bit „Cuebraba" oon .<>umal)uaca t)incin. (fa bilbete bie

einzige gangbare Strafet bac irlupbctt, ',miffen beffen Stein =

gtröll bao Raffet bet tegenteid)cn v̂ al)te<<^eit rafdjen unb

reißenben Vaufe? bal)in eilte. ^JlKs C.uattiere mußten elenbe

Kütten bitnen, unb jiir ^crpfltgung gab e* aufjer bem, roo*

man bti fid) führte, nur bann unb mann ein Viertel non

einem frifd) gefd|lad»etcu .<>aiumel. Tie fpa'rliehrn tVrool)

net bev» itjalcij f\nb ieljr arm, unb nur in wenigen Leitungen,

wo fid) (faul ber Steint rbJMi fnnbiger 4*oben abgelagert

l)at, bauen fte in befdjranftem Umfange Woggen, Stall unb

Vir,trnr. ftrrilid) iwrben (frnte unb ^Irferboben häufig ge

nug non ber milben ,vlutb be* .f>od)roaffrrö binmrg grriffen,
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trofc bcr a limine au* %?fat>lrocrf unb großen Steinblöcfcn,

bic man ;u ifyrcm Sdjufcc aufridjtct. Ter syerfeljr ifi fin

jdiiuad)cr, unb nur jcltru begegnet man einem 3nbiancr, bar

einen mit Iraiibcn, »Vigen unb ^firfid)cn bclabencn (Sfcl

vor fid) r/er treibt. Xit beiben namhafteren Crtfdjaftrn in

bcr C.uebraba finb Tilcara unb £>uinarjuaca, unb in biefen

erfreuten fid) bie tteifenben r>ov allen Tingcn eine* etwas

fomfortableren 1>iad}tlncjrri».

Tie 9Jiiifion San SrnnjiSfo.

Leiter l)in fteigt ber i'oben ftärfer unb fta'rfet an, unb ;u madicn. Jpintcr "J)at>i, reo ein s
3)<ifd)ling bie Jtfcifcnbcn

bei Cjo be Slgua beginnt fid) in ber bünn geworbenen tttnto> mit bcr berürmiten nationalen „chnpe" — einer Suppe
ipljaie and) bie befanntr ^ereirrnnfljrit ber ,Bororhe u

ffililbar ' anS Woi«, .ftammclflcifdi unb fpanifd|cm Pfeffer — bt*

Tie SNiffion ÜHaajarcti.

roirtf)ct, wirb bann bic bolioianifd)c (%cn*,c crreidjt. On ijt c* ein wenig wirtrjlicrjcr Vanbftrid), ben mau t»on biijcr

rrmübenber ISintönigfcit folgt nun eine £iod)cbcne beranberen, Seite rjer in Holtüia betritt, unb ber »oUfommcne Langel
.fteibefraut rocd)fclt mit Mnftcr, ein rauljer i?inb wirbelt an bffentlid|cn llntcvfunft<<l|aufcrn für bic Wcijenbcn madit

iUenfdieu unb Tlncrcn lUaffen oon Staub in* C^efidit, unb bie ".JJnffagc beffclben boppclt befdjioerlid). SMan fctjnt fid)

nur ab unb 51t erblirft man eine Viimatycerbe ober bic ein ^trltd nad) ben ^ampa<9 unb nad) bem Vaube ber (^audio«>, bao

famc Steinbutte eine* C.uidjua 3nbiancn\ Silke in allem ein »iel luftigercf unb cnergifd)ere« Veben erfüllt. XcrCuid)ua
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ift (alt unb fehwrigfam mir ba« ^tateau, auf brni er lebt, unb

babei [ehmutjig, inbolcnt, ot)nc inrube unb ohne Streben.

Tnrd) unutrifiigcn Trunf nur weifj er fid) eine Abwechselung

in feinem armfeligrn Tafein %n fchaffen, unb »or allen Tin
gen futb e« bie gefte feiner .^eiligen, bie ihm baju belegen;

beit geben.

Auf fehwierigrm, {teilen "JJfabe, ber fid) burd) ein lo«

brcdirnbc« Unwetter al«balb in ba« Vttt eine* Üt'ilbftromc«

Berwanbelt, flctjt c« eublid) wieber abwärts«. 3 tatt in ba«

fd)bnc, frudjtbare 2b,al Pon Tanja, tann man glauben, in

ben .^öllenfctilunb hinunter \n fteigrn. Tie Steine, auf bie

ba* Ü^faulttjifT feinen »vuf? jeet, rollen in ben Abgrnnb, unb

ber tbonige i'oben ba*,wifd)en ift fo glatt unb fd)lüpfrig, bafj

ba« Thier brftänbig ausgleitet uub fammt feiner Volt mnli

;uft litten brol>t. Unten aber tobt ber *Vio bc "Inno« unge

ftümen Yanfe« babin. Wicht gan*, ohne Unfall würbe btefer

Strom liberfd)ritten, brnn Tfwnar felbft würbe eine Munin
lid)c Strccte Don bemfelben mit fortgcriffcn, che tü ihm gc

lang, ba« aitberc Ufer \n erreidien.

Am 6. Slpril fam man in Tarija an, unb hier tonnte man
fid) ein wenig (Srljoliing gönnen, um fo mehr ali> Tbouar

bafclbft im JjSaufe feine« jftrcunbc« Miguel (iftenforro, ber

il)n auf einer früheren (Mran '<it\>vo lirpebition (im Oabre

1883) begleitet Ijatte, Porfprechcn tonnte. Ttr Umftanb,

baf} ber bie-fmalige Begleiter be« Wcifcnbcn, Tb,. Wooi«, Don

bem lanbc«üblid)cn Steher — bem fogenannten „chuchu"

ober ber „tertiana" — befallen war, lirf) einen längeren Auf
enthalt in Tarija geboten erfchrinen, Tie Stabt jäblt etwa

Mi mm» (Sinmobner unb ift ber 2i(j einer ^räfcltur unb einer

„comsndftiicu gencral" fowie pcrfd)iebencr Silbung« An-

jialten. Ta« Tcpartrmcnt, heften .ftauptort fic bilbet, hat

1 5IMMX i (Sinwohnrr unb verfällt in bielkopinjcn San Vorrnjo,

(Sonccpciott unb C^ran Üljaco. Ta« Jtlimn ift milb, nnb

bie Umgebung erzeugt Mai«, iHri«, Tabaf, Crangen ic fowic

aud) 2 di 1 Lid; tun'.; in Stille, fo bafj namentlich, ein guter

Iljeil >«* leiteten nadi Argentinien au«gcfftbrt werben fann.

Tie Skmalbung ber (^cgrnb ift fcb,r fpärlid), inbeffen fehlt

i c* f •. inc«wcg« an guten Wau< unb TifdjlrTbolj,arirn. S?on On«

buftrirn ftrfjcn nnr bie Scifenbcrcitung unb bit Werberei in

QMtttyc, bagegen ift ber Jpanbcl von Tarija ;icmlid) bebentenb,

beionber« in englifdjen Wamifatturwaaren, bie bind) -.Ihnu;

tbirvtaramanrn uon Tucuman her in* Yanb gelangen.

Am 4. *3)iai würbe bie tficije weiter fortgefefct, unb bie

£>acicnba »on San Ooaquiu erreidit. 9tcid)r Weinberge nnb

itflanjungen von Cbftbäumcn, Cliwn, fpanifd)em Pfeffer

(„inolle"), (3od)eni(lenta(tut<, llJaie" je. umgeben bicfelbe.

4^on ba geht e* burd» bie Cuebraba »on San Auguftin,

bie fiel) am ftufir be<! Hbxa bo (Sonbor b,tn;,iel)t, unb berrn

i*oben mit v
JU!aie, ii!ei-,en unb Joggen wobl angebaut ift.

C^ani, unfruditbar bagegen unb ton heftigen, rautjrn 2taut>=

winben burdjwebt finbet man bie Cuebraba« r>on Unacai*

unb t^lla, bie weiterhin an bem genannten (^ebirgpftotfc

folgen, .fner ift ber Turdygang aud) an gewiffen Stellen

ungemein eng, unb fid) begegnenbeüJiattltbierfarmuanen fötinen

einanber nid)t mcwridun, fonbern muffen Uber tinanber

b,inweg fdireiten (3. Abbilbung 2). '3iad)bem bann ein

Silbftrom burd)furtf)et ifl, gmiefjt man fon bem Alto be

Tiego einen betrlithen Ueberblirf Iiber bie .<Sod)(rtten ber

bolioianifdjen Anben. Ter Abfiicg in ba« 2l)al non San

i'ui« erfolgt aber unter gans. ät;::l;dien l^Uljfalcn wie ba*
jenige in ba« Tlial r>on Tarija. Ter Aufenthalt in San
?ni« ift nur ein fct>r furjrr, «nb rint etwa« längere 9?oft

wirb erft gehalten, nad)bem brr Abhang Pon Ad)enal mit

feinen ^al)lrcid)en iHoräften unb 2i>afferftür,rn überWunben

ift. Tie 0*egenb ift r)irr non arfcvbautreibenben (lhiriguano=

Onbianern bewohnt.

3*on ber (alten vh!h- bon Oapateca au« ilberfd)aut man
bie (Gebiete be« obeien %Mlcomano unb ^ermejo Weithin,

uub eMifo aud) bie gewaltigen $od)gebirg«fettrn , bie bip

irlbat einrahmen. Tann fteigt man hinab nad) Ooitioi

unb ftnbet fid) halb wieber in »armer Tropenluft unb eon

C rangen , i<anan(n', Ü>iai(*= unb 3ll(*CTT0hrPflflnVin
!l
tn

umgeben, ^n Ad)cnal gewinnt man Übrigen« aud) einen &n-
blid in bie lii)id)a Breitling: eine wefentlidie, wenn aud)

wenig appctitlid)r Manipulation bei ber Bereitung be« b:

raufd)enben 'JJationalgetränfc« ber bolieianifdKn nnb paua^

nifd)en ;^nbianerbcPöltrrung brfteht befanntlid) bat in, baf;

ba« ba;u gehörige ÜNaifmehl von ben mannt getaut, unb

ber in bifjar SBrife getuonnene Saft behuf« be« (Fähren« in

grofje Ttjongcfeijjc gefpieen wirb («. Abbilbung 1).
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Am Ii, lüai luivb in Aguaircnbn Station gcmadyt, in

riiur icntr jUiifjionrn , bic bic ruait\i<<faiirrmbndir feit Ve
ginn bc8 17. vlabrhuiibrrt<< ;uv Verehrung unb tiivilifirung

bei libiriguano* unb itibeä begrünbrt haben, (iin großer

ibcil berjrlben ift von bcn ilnbiniirru wiibcr ;rrftört

warben, rinr ^In-^il)! brftcl)t aber bic aitj bot heutigen lag;

fo aufjer Aguairrnbo naiiientlid) nod) (ihimro, 2 au Aniii-,icfo,

liai^a, larairi, liguiua unb üMadiareti < S. b. Abbilbuiigcii

3 unb 41. 3cbf fold)c -JL>i if fioii befiehl auo rinrr .Wird)c

fowic auc einer (^rupve i>ou &lobnt|äutrni unb Sd)iiuuru,

bic von rinrr ftarirn SttaiKt umgeben finb. Tic .uibianrr

Intttcn brfinben fiel) außerhalb brr 'Vidiirr , unb brr \n ber

SNifftai gehörige ®twt& unb Pöbelt wirb gemäß beut fttim*

balb »orl)crrfd)cnb ",ur Vich;udvt , batb ^itni Atferbau br

nulM. Sowohl brr t^ottrebienft uub Untcrrid)t altf and) bic

Arbeit wirb von ben frommen Vätern geleitet.

Von San $taitciffc waubte fid)Ib,ouar bciu 'JMlcomano

\u, brffen Cbcrlauf genauer ui erforfdjeu, eine feinet A>auut

aufgaben bilbete. Valb war ber Strom erreidit uub burdv

jd)wommrn, aber von 2 an Antonio < S. Abbilbung 5) ging

bet 9Karfdj au ieinem Ufer, an brm große Steinblöde unb

vorfpringrnbe fteile jwlfrtt oiclfad) ben V>rg jnerrten, jehr

langfam uub mllbfclig vorwärts. Valb galt r« hodi empor

Nulleitern, bnlb wieber tief hinab, balb von einem Abiaue

',inn auberen grfäbrüdK Sprunge ;u wagen, balb wieber fid)

bind) enge Spalten binburd^mwängeu. Tie begleiienbett

itijdKubc jubiaucr am oberen *{3ilcoma»o.

liliiriguauo uub ÜtoctCMC »Anbiaucr brwirfen babei ein au

erfeuneiwwcrtljeojl^eidiirf. An bem rvoKr bw 'ptrapo <itr,

ber ^miidieu ttwi iahen Äclsweinbcn in bie liefe ftiir^t, war

bao weitere Vorbringen aber eine »oUfontmcne Unuiöglidifeit,

unb mau muffte fid) M':n \nt Unifehr cntfdiließrn.

Tas befall br* l>ilcouiauo betragt auf ber betreffriibeu

2trcrfc im allgeiueiueu fedy* bie fiebtu ^Keilen in brr

itiinbe, in ben ;ablrcid>cn 2d)iielleu ifl t§ aber uod) uiel

flärfer. Tie Uferntaneru fiub im rurdifdmitt etwa 100 Dl

tiodi unb allrrorten mit einem bidiim Ui*itd>fc von 2amul)ih\

Vaftu« :c. bebedt. tiin größerer QtonfaQ alo ;wijdh'it

biifem 2türfc jeinetf C herlaufe* unb bemirnigeu, bao ibouar

auf feinen vorhergegangenen liaprbitiomii fennen gelernt

hatte, füuu ce nid)t wohl geben. Jhtt am linfrit Ufer haben

bie .uibianrr von bei '.IV'i'moii 2 au ivrancicto au einigen

Stellen (leine Acultmrii angtlegt, oon it)teu bafclbft befinblid)eti

(Ütabul LVIIJ. «r. 11.

Qtttfn - fogenanuteu obacraa — ^ugleid) eifrig brm Aifd)

fange obtirgcnb (2. Abbilbung 6)t liine fdilimmr, lUrnfd)eu

uub i l|icmi grfal)rlid)r Vanbplage bilben bie ^atilreid)ru

Jaguare, bie am 'l
;ilcomaqo häufen.

lieber Xarairi gebt bie Weife nun weiter nad) iiguipa,

ivo bie warmrre Vuft für Xbouar heftige rticbrraufällc mit fid)

bringt, wahreub y
)lov'\* id)ou feit längerer ^Veit von

ioldieu heimgeiiidit wiib. SRäM raffet au bem genannten

Crte alfo einige Tage, uub mau ift jj/cutyt bauon, wie bie

dniftiauifirten Anbianer ihre O.'Jaicrrittc einbringen, um
aMtalb bie lihidia 'i*raurrei iu grofirm :Waj?ftabe |« be

ginnen unb iu grofsrn leiiitgctagcu ;u idtwrlgrn. 2o
viel bie "Jüciifionare aud) gegen biefe llnütte geeifert haben,

fo ift eo ihnen bod) nid)t im entfenitefteii gelungen, fie

in engere (Shrmyn ^u wrweifeu, geidnoeige beim fie am?

Einöllen.

>•>
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$xon liflnipa au* gelangen bic Wctfcnben weiter nad)

i'incharcti, hier jrben fic ftdi aber burd) ihren ocrjd)limntcrtrn

(^rfunb^rit^ftaiib ut weiterem längeren rKaftcn ocriutbcilt,

unb rrft am 28, Mini fiub fic im 2 taube, ihren SRarfdj in

Der Wcbtung auf 2uac mieber aufzunehmen, um bort

Völlige itHcbcrberftcuuug \u fud)rn.

lliittlcrwrilc ift bor dinier auf brm bolivtruiifd)cn

J\od)platrati hereingebrochen, "nb bie rKcifc gewinnt baburd)

natürlich nicht« an 'Anncbtulidjicit. Unter großer '.In

ftrenguna, gebt o? über '^ancarftn;a bod) empor, iobann

tuicbrr (teil hinab nach ^uipuinta nnb in ba* ;iinu janbiar

unb bann finiipfigr iljal oon tiucoo, burd) birfc :Kdn-[ hin-'

burd), unb halb oon empfinb

ltdirr .Malte, balb von idiwillcr

SiVirinc Iribcnb. Tic A>a'na,c

finb hin wieber fahl unb urt

fruchtbar, unb Kl flrflcn (i höret

i

hin ift weit unb brrit nid«

rinc einzige .VSiittc \a gewab

rrn. flud) bri i>irarcnba gc

währt bfv Uttel '-^oben weber

ber ^irb;ud)t uodi bem fldrr-

bau irarttb welche fliicftditcn,

unb bic Crtidiartcn befichen

burebflängig nur auf einigen

ärmlidKn >Mlttcn r bic fieh an

nadtr iMicn anfdjmicgcn. diu

Hein«» SftftMxft unb einige

2d)afc, benen fid) im flünftig

i

1
ftrn (Talle ein paar Mühe \n

gcfellcn, inüifcn einer Onbiancr

familtr \\un Unterhalte genüflen.

i^at »nnbtr, bajj fic bem

^iciicnben oon bem Skntftcn,

wa* fic befieen, um feinen

•tfrei* etwa* abtreten roollcn!

Ten $aupttröftrr im lilcnbc nniR auch hier bie lihidia

bilben. 0m i<irarenba nad) "AUatara ift ber l'farfd) weniger

befd|iucilidi, unb an bem ruhifl bahin fiicfcrnbcn Mo "l
;aia

piti wuchert wiebrv eine üppige :!i>albvcgctation. Ter 2trom

nutft mehrmals burdifubrtct werben, unb bann genießen bie

•Keitenbcn in 2an iWgucl, bae inmitten üppiger ^utferrobr

,

SKai« , ^fci<* , Joggen unb 'l<rciirrpflair,ungcn liegt, abcr=

mal« rocitgcbcnbc bolivianifdtc l^aftfrcunbfdiaft.

Turd) ein weitere*, fdjönco unb gut fUltimi te* Ihal

roirb hierauf 2aucc\\ ber A>auptort ber 1?rooin; "il^ero, et'

reicht, flud) hier ift ba<« Vlima warm, unb ber Crntfaltung

einer reichen tiflnn^mwlt flünftig, obzwar plötjtidjc, fehr

etttpfinbliehc lemperatiirftürzc nicht teilen finb, aber aud) hier

(Kfl libiriflitano

häuft unter ber ^cDÖlfmtna, , beren ,^ahl !><><) bw IOOO
betraejen mac(, ba« enbemifche libud)u lieber. Tie ,<Saubcli»

thätinfeit bre Drtci fon^rutrirt ftd) in ber .^auptfadic auf

bic iährlidje „^eria" cäHrfie), bie flcaeit H Podien bauen
unb eine beträditlidie $*\)[ bolioianifchc unb aracntinifdic

Wauflcute herbei;u-,iehen pflefit. iVatürlich fleht e* babei

ohne 2piel unb Inn;, foiuie ohne Irinfarlaflc nidit ab.

hinter 2au<ex^ beginnt eine ber ruilbeftcn nnb arofc

artiejftcn ^cbirfl*C|cflenbcn i^olioiaf, bie von einer uiäehti^rn

^efletation bebedt ift, aber rwu .Uinndn:: beinahe vollia,

oerlaffen erfd)cint. ^luiidien cinnr Weibe oon hohen l^ebitfle

ftöcfcn flelanflt man in bie C.uebvaba nou s
l>coiorque. Tic

ctiflfte 2 teile berfelbcn bilbet

bie 2d)lud)t Don^artolo, Ubrr

bic in fdin>inbe(nber .ftöhe eine

rohe ^nbianerbrürfe hitnueil

fleleflt ift (2. ttmbtnn 7i.

hinter 2alto fleht ti hin

auf auf ben (McMrQ0foatn

von Wofal, roo man loicber

einen fluten i heil ber boli

üianifdieu Wnbcn mit einem

'i'tirfe ;it umfafien vermafl, tvo

man fid| aber aud) inirbcr von

rauhen (^ebiifl<«n)inben um
inebt fühlt. Tann flelanflt

mau burd) eine ^{cibcufolae

nou C.ucbrabap unb Avudit

thälern nad) t'abilla, einer

in präd)tiflcr tibeue flelcfleucn

2tabt, bie ftd) be? flrof;rn

4lortheile<< eine* flemäf?iflten

uub fteberfreten Wlima«> ya er

freuen hat, unb beren 2cclrn>

*,abt ehua 7000 beträflt. Ter
'-l*obcn runb umher ift ;um

San Oon iKaw, JKoflflcn unb onberen ,\elbfruditeii wohl

fleciflitel, uub eine flute 2traßr oerbinbet ben Crt mit 2ucre,

wohin ;al)lrcid)e i'faulthicrfaramanai einen rcflen ^erfehr

Orrmitteln.

X«| birfer 2traf?r wirb nun mit leichter ^.'tiihe iomina
crreid)t, unb cbenfo lacnpaija, bat an einem .^uflufie be* :Kio

(Traube flelcflen ift. »An einem ber bubt'dicn Vanbhänfer,

bie (Ich >u bribeu 2eiten beo ^efle« allmahlidi häuieit, ;wiitflt

bao (Vieber wod^wW \n fur,cr
v
)faft. Tann flilt e* eine trvte

hohe (^ebirfl<*fd)welle — bie non iarabueo unb (iuaiacandw,

ritte ber hbd)ften von Holivia — itl iiberfteiflen, uub bao er

(ehtite 2ucrr, am ivuftc iriner beibrn (jerroe, bie fdjon au*

weiter ixerne ftdjtbar fiub, ift erreicht.

>*

2)te $an)ieU«9(tt0^e(tung in 33remcn.

i<on Dr. I. Cm fecl.

"Jiad bem im oerflangenen ,uihre T eutidlla^bv, rrftc .^anbelo

ftabt >>amburfl ben bentwihbifleu Stomcnt be* ^ollanfdtUiffe«

burd) eine (bewerbe unb ^nbnftrie '.'lu^ftelluiifl feierlich bc=

flanflen, hat ftd) bao fd)rocfterlidK Bremen beeilt, baf flege

bene ^eifpiel nad)-,ual)mcn, jebod) mit bei AVobififation, baf?

ber fleoflraphifdjc :Kahmen betrad)tltd| erweitert unb in ber

.ftauptfachc ba# flanke alte 2ad)fenlanb, ober wir man ec

offi',iell benennt, ba« norbweftlidie Tcutfdilanb, nir 3)iit

wirrung herbeigezogen würbe.

'^cuuid)on r* ohne ^nuiicl aud) für bie Vefcrbc* -t^lobu?"

oon .Antcreffe fein würbe, bic Vciftunfleu '.Vorbwcftbcutjchlanb*

auf bem t^ebicte von (^merbe unb .^nbuftrie in Ubufid»

Udler U^eiic baiflrftellt Ut feheu, fo wollen wir bod) biete

'Jlnrgabc hier nid« weitn verfolflen, foubern uuo nur mit

einem ber >>auptthcilr ber iMeuter Xttfjh'Onag, ber allflr

mein al* ber flelungenfte bev'idinet wirb, ber A>oubcl>> Sud
ftelluiifl, befd)äftiflen. Aiir eine fold)e ^efd)rä'n(iiufl fpredten

mehrere oHiinbc. iSinmal begeht fid) ber 3in)dtt jener vor
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ngPlveife auf auelänbiidie »Abicte, nnb ba* ctttfpridil ber

,*bce be* .Mobil*". 2obann aber — unb ba* ifl HMrfpl

ba* widitigere — ifl bic JjSanbel* Mltfftelluitg au*fd)lic{5lid|

bind) ba* [$»faninienwiricn ber Vrcmiidicn Maiiimatiuidmft

cntftaitbcu; fie fiitvollt 11 tic bamit iitglcidi ein 9Utl von beut

Umfange unb von ber Vciftung*fätiigtfit be* i*rcmiidicn \\inbcl*

faft unmittelbar nad) bcm flbfdilnf? einer langes hiftorifchen

'Ikriobc: ihrer tfolirtrn 3lrUunq brni bcutfd)CH ^oUveuiu

gegenüber. Tic gegenwärtige J>anbcl* fliteftcltung bilbet ahn

cincricit* bcn 2d)luBi*tcin eine* .Huftanbc* ber Vergangen

heit, wie fit onbererfrit* bit .^ufunit in gliirflidiftcr Uilcifc

inaugurirt. 2d)licf?lidi fomittt in Vctradit, baß bic .v>wbcl*'

fluüficlluttg burd)nu* nur bnrd) bit üpfenvilligfeit be* Vre

niifdicii A>anbcl*ftanl>c* rntftanben i|"t nnb fotttit im l>Vgcn

faß \u ber (Umtibf unb ,Wuftrir flucftcllinig etwa* liigenc*

uub 2elbftänbigc*, alfo etwa* auofdjlicftlidi Vrrmifd)c* bilbet.

Tie £>anbct* ttnofleUung ftellt ftd) äiißerltdi al* tili läng

lid)f* l^cbäubc im Still ber brittfd)cit >Krnoifvittcr bar. Tmdi
an* in ftol', gebaut, abrv au bcn fltiRcnfcitcn mit Vmtftcin

imitation xurfetjen, ift c* rcid)lid| 100 m lang nnb abgelehnt

von einem bnu liingong gegenüber (telegenen rürfroärtigrn

Ausbau 31 in breit. Ter Väng*glirbcntng uadi verfällt e*

in einen IVittclrauiit unb imei Seitenflügel. Ter '.Wittel

ramn enthält eine iiro^e <impfang*ltnllc mit einer mächtigen

9(tta*figur, mrld)c bie lirbtugrl trügt Uli bie ßntpfangt

balle idtliept fid) ber fbfn ermähnte Haffan , welcher bic

.fraiiptfpeualität Vinnen*, bie Tabatbrandie, aufgenommen

hat. Von ben briben Seitenflügeln ift bev rcdit* gelegene

ben Vänbrrn be* heften««, ber linl* (telegene bagegen benen

be* Cflctt* gcroibmet, bodi ifl biefe Aitorbnuitg nid)t fdiarf

biiidjgejiihrt , warum V ba* wirb fidi au* bnu »volgrnbrn

ergeben.

Ter Inhalt ber ,»>anbcl* 'Jlii*ftellung ift ein aufjerorbenh

lidt rcidier unb vielicitigcr. Viele lauicnb fleine unb grof;c

OVgrnftänbe fmb ba au<*rieftellt , abft ba* Arrangement im

ganzen wie im einzelnen ift babei fo glürflirfi getroffen, baf;

bem orientirrnben Änfd)aurn wie bem eingchenbcii Vcfd)oucu

nur feiten Abbruch gcfd)irbt.

Vri ber OVfammt Anorbnung mar gleid) von vornherein

barauf 9cbodpl genommen morben, baft jebem ber mit Bremen

in >>anbcl ftehenben Vdnber ein wenn nndi uid;t fojemirtig

abgefd)loffener, io bodt bcutlidi getrennter Waum nigcmicfeii

werbe. Ta aber ber 2d)wcrpuiift von Vremeii* 0>Hof?baubcl

nidit fo frbr in bcm cigentlidKii Väubcrpcrfcbr befteht, fonbern

vielmehr auf gewiffen großen 2taprlartifeln beruht, fo war
c* unumgänglidi, baft bie geographifdte titntheiluug \n guuftru

ber lrbterrn nuterlnodten unb biefe alc felbftäiibige ^Ibthfi

lungen (2eftiouen) eingereiht würben. 2old»c 4<öaarrn

[rftiontn bilben, nad» bem Gerthe ber A>anbe(<ibenxgung ge

naunt, in erfter Vinie bie Baumwolle, bie ii'olle, ber Tabaf,

ber Tliew unb bac Petroleum: in iwriter Vinie baf betreibe,

ber Kaffee, ber 2diellarf, ber .^nbigo nnb bie Sototfnu^fafrr.

Todt hat man banad) geftrebt, biefe 'il'aarengrutwen in ber

i'iähe berjettigen Vänber unterzubringen, weldie bie \>oupt

am>fuhr barbieten. Hhn bie Vänberfeetionen anbetrifft, fo

beliehen fidt iwei auf (inropa: i'uttelineer (^ebiet unb Olor

bifd(r Vcinbrr; elf auf x'lmerifa (mit ben eingefügten haaren
gruppen): v

'Jierifo, 2panifdi U^eftinbirn, iMitifdt ^eftinbien,

Csrntral \1merifn nnb iSolumbieu, bie Vänber ber SDfjttllffc

2t'ibamerifat% ^rafilien unb bie Vaplata 2taaten-. iwölf auj

Alflen (nebft ben eingefügten 4s?anrengrnppen): iiirfifd) x'lfien

unb "IVrrien, i'ritifd) Cftinbien unb 2iam, 2 unba Unfein,

lihina unb Oapan-, -,wei auf Hnjlraltni: ba* Jxeftlanb unb

Hawaii; eine auf ^Ifvifa. Uln ba* le^tere fdtlirfeu fid) bie

reutfdien 2d)ut«gcbiftf in 'Jtfvita unb in ber 2übfec an,

benen man einen aniehnlidicn ftfanm ;ugewiekn hn'. I*

ein in wiffen(d)aftlid)em 2inne fchr werthfollrr j^nfab "

weift fid) bie pon bet (^eograpl)ifdirn i^efellfdiaft in Bremen
luiaiumengebtrtdite unb überfid)tlid) angeorbnetc 2ammlung
oon Starten unb ftatiftijdien T iagrammen, weldje einen boppel

ten ßUtffi verfolgt: einmal ben ^efudtern, weldje fid) für

geographifdie Vlngelcgenheiten näher iutfreffiren, baf nöthige

:Vfaterial an bic £\inb \n geben, anbrreririt? aber aud) ^U :

gleid) einen Ucberblirf über ben gegenwätligen .^uftanb ber

loiithidtaftlidien Kartographie :u Permitteln.

2cbcn wir uns» nun ba* .untere ba A>anbcl*hallc etwa*

genauer an, fo ergrben iid) au* ber „Aülle ber OVüd)te" brei

blribenbr .^aupteinbrürfe, weld)e etwa mit bcn 'iVicidmungeit:

ba* betoratipe Cilenicnt, bic cigentlidjen >>anbet*probutir unb

i bir auf bie Statur unb ^Ölferfnnbe bei au*wärtigen Vänber

bciüglid)cn (^egenftänbe diarafterifirt werben tonnen. Xurd)

bic glücflidK S;ctbinbung biefer brei t^rfid)t*punfte ifi r*

i gelungen, bie Gefahr eine* langweiligen it5aarenmaga:in*

in vermeiben unb bind) lebeubige
s
?(nfd)aulid)trit bie grof^e

' 'Wenge anniiirbrn, wcld)e ja in erfter Vinie ^efriebigung

i
be* '.'luge* oerlangt, yiglcid) aber ben jyadjmann lufriebcn

| V' ftellen uub ihm mandierlci Anregung \u bieten. Tomit
foll aber nidit gefagt fein, baf? jene .Kombination in allen

wallen Pollftäubig gelungen fei. Ta bic :Hu*ftellung ben

Vertretern bei (iiir,clfcftioneu faft pollftänbig überlaffrn

war, fo foinite e* nid)t fehlen, bafs in bem einen ivalle bie

iSJaareu, im anbereu ba* brforative lilemcnt, in wieber

anberen cthnologifdje uub natuvhiflorifd)e (^egcnftäiibe fid)

in ben Vorbergrnnb hängen. Aber am Cfnbc fd)abet ba*

nid)t viel.

Sran im Vorftehenben mrhrfadi oon bem brforatinrn

Elemente bieAVbe war, fo ift baruntrr tiaiürlid) nidit etwa

Ibie
^lu*idiiuüdnug bei rKäiuuc mit Alaggen, Wappen,

iJarrieren n. f. w. ju »erftehen, fonbern lüelmehr ber gatr,c

Gahmen, in wcldier bie rigentlidien C'Vgeuftänbe eingefügt

finb. Hub in bieier Qcjiedung hrrrfdit eine grofcc iViannig

faltigfeit. Vietfad) finb bie ttücfwäubc bei i'lbthcilungcn

mit mäd)tigen C^emälben peiiel)en, weld)e theilweife in

gröberer Tcforationemalrrci, thfilwciie mit fünftlerifdiem

(«efdimarf au*grführt, Vanbfdiaftcn , 2täbtcbilber, Volf*=

feeucn, >Nifen, Plantagen u. a. barftrürn. ^ln biefe fdiliefien

fid) bie eigentlid)cn ^lu*ftelluugogegenftänbe, pielfad) in ber

Art ber mobernen Wnnbgciuälbc, an. Tie gcliingenfte ber=

artige Tarftrllung hat wohl bie 2cftion Baumwolle auf

suwrifen. M\ $»intergrttnbe befinbet fid) ba ein 'i*ilb mit

einem 'i'aumwollfelb; au biefe* fd)lief?t fid) nad) vorn ui

eine (^ruppe tänfd)enb nadigebilbeter $ftanjrfl in il*Iüthe.

Tie (^rnppe ift nur fdjmal, aber ba ber llebergang Pom
Sförperlidieu uim 'Wlblid)cn gut getroffen ift, fo wirb man
in bie Zäufdiung »erfrbt, al* habe man eine weit au*ge>

behüte 1>flan^ung vor fid). flufcer ben Silbern ift bc,iiglidi

be* betorativen (ilcmriitc* ondi bie i'indibilbuiig auowärtigcr

^Udiiteftinformen, al* d)incfifd)cr Tempel, ottbianerhütte,

'i'attahau* it. f. w. , in benen bie (^egeuftäube aufgrftellt

fiub, bie '^eiwrnbung fvemblänbiidier 'Vflan;cn unb Ttiier

feile fowif geeigneter Sxbnftriearritel, beionber* orientalifcher

Trppid)c, iubifdier 2to»ie, me>ifanifd)er 2erape*, füb

amerifanifdier '^ond)P* IL a. }H nennen.

Tie ,^ahl ber rigentlidien ,*öanbel*artifel, weld)e in ben

oorbf',eid)ueten Umrahmungen 'J.'la^ gefunben ljaben, ift

natihlidi Vegion, unb ba, wie bereit* angebeutet, bie einzelnen

Vänbcifeftionen meift felbftänbig vorgingen, fo fonnte e*

nidit Mblriben, bafi gewifie nu-ii perbrfitftc (^fgcnftänbe,

welche inbrm nodi theilweife in bcn it?aarengrupprn bc

rüdfid)tigt finb, melirfadi ober vielfad) wirberfebren. ?lbrr

ber liinbnirf biefer SsJiebeiholungrn wirb in ben weiften

«Völlen flnrf abgefd)Wädit
, häufig aud) gatr, aufgehoben

bind) ben Umftanb, baf? man fidi nidit baranf befdiränfte,

ba* »anb.hnnobuft in bei :'lu*fuhr unb Irinfuhrform
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vorzuführen, fonbcrn baft man bic gcnctifdi« (Sntmirfclung

ber "Stuart vom pflanzlichen, thicrifd)rn ober mincralifrhcn

:Kobftoff bnvd| alle 2tabicn brv Verarbeitung bis ;um

fertigen (Gcbrauthsgcgcnftanbc barzuftcllen fid) bemühte. 3c

nad) Umftanb imb (Gelegenheit ift bie Turd)fiihning bicjc*

lebe wichtigen («rfufytylinhr« »crfehicbcn aiiPflcfallen , im

ganzen aber b«t) als woblgelungni zu bezeichnen. Ta\u

(omml, baft bir lanbc*üblid)c '•ycbanblnng mancher (Gegen

ftänbe burd) SRokrCh Heineren ober gr öfteren iOiaftftabcs,

burd) einzelne ÜNobcllfigurcii ober bnrd) bie ^Jaduulbimg

einzelner (Gcrälhr IU lebhafter flnjd)auung gebracht ift.

•SU« *»eiipicl biefer Vrhanblungsmciic lann bic ttei*

fliisftcllung bienen. ©ir feben ba Itbcnbe rürispflaitzcn,

tr offene "pflanzen mit v
Jt?urzeiftoef , .<Salm unb flehrr, ferner

Wet* in ^Unbeln, Wci*förncr in .fMilfe ( „Itobbn'
1

), gcfdjältrn

Weis („(5argo
u
), wie er aus ben i>robiiftion#läiibrrn au*=

geführt wirb nebft ben betreffenben Crigiualparfungcn,

polirtrn Weis, rote er an<* ben europähdun Wci*mlll)lcn

hervorgeht, ferner birmanifd)c ?h\'isbaucrn in 'äJi'obellfigurrn

unb fogar in einigen lebenben Exemplaren, birnianifd>e Weis

boote, JWcismüblen unb 2iampfcr unb einen iKrisbampjcr

mit ben neueften Einrichtungen.

Von ben flröferren IVobellen ftellt bcifpiclsweifc eine*

bie ganze Vaummotlbearbritung in Cftinbien, ein zweites

bie 3utc, ein brüte* ben »Inbigo, ein viertes ein 2alpeter

werf in V2 tjilc, ein fünfte* bie Jabafgewinnung in flfaban

(Cftfnmatra) bar.

hierbei bat man fid) aber nid)t auf bie (^egenftänbe

bc* Vremifehen .ftanbels brfd)ränft , fonbern aud) folehe mit

berürtfidrtigt , roelehc für bie auswärtigen Viinbrr mehr ober

weniger allein in Vctraditung rommen. 2 o finbet ftdi
*

v 9. eine

febr ImbjdKXarftellnngeines'Jlmalgamationnorrfec iniVerifo,

ferner bie Tarftcllung ber zablrrid)cn ntcrifaniid)cn ftafer

ftoffe, al« Oftle, A>cncqucn, t<ita u. f. w., ber auf ftuba ange

bauten ^amiepflan^e, ber .Worfgcwiunnung unb viele* anberr.

Sita* cnblid) ba* brittr ber oben bezeichneten .ftauptelemcntc

ber .ftanbelS flusftcllung: bie auf Volf* = unb '.»caturfunbc

b:r auswärtigen Vänber bezüglichen (Gcgcnftänbc anbelangt,

fo fonntc hierbei felbftrebenb ein beftimmtes wiificm gar

nid)t eingehalten werben. Tie eine 2cttion bringt viel ba

»on, bie anbere weniger, eine britte wenig ober gar nidits.

ii'ic wäre es aud) möglidi, zwei fo weit ausgebebnte M
biete, bie bod) in einer >>anbcl* flusftelluug mir als >tfcrratb

anftreteii fönnen, in ausgiebiger ^rifc zubebenfen? Vegt man
aber ben red)ten "Maftltab ber Vcurtbrilung an, fo wirb

man zugeben müfien, baft aud) in bieier Mditung viel ge

leiftet ift. iK'amenilid) finb es bie 2cftioncn 2ttnba «\nfeln,

(ihina, 3apan, fluftralicn, A>awaii, flfrifa, bie beutfrhen

2d)ut>gebiete unb Dierifo, welche wcrtlwollr Beiträge zur

"JJatnr unb Völfcrfunbc airfamwijrn haben.

Mmmt man Mc* in Willem, jo wirb man nid)t umhin

tonnen, zu fagen, baft bie Wremer .ftanbcls flusftcllung ein

eigenartiges unb bervorragenbes itferf ift, welches allen Vc
theiligten \u hoher (Shre unb meubc gereidien barf. Ml
fie bod) iinftreitig ba* erfte Unteruebmen biefer Ätl auf bem

europäifdjen Uontinente,oiel höher ftrbnib, als bie Woloninl

abtheilnng, wcld(c (einer .^eit mit ber ^luifterbamer ^ilelt<

ilusftellung verbunben war. ilbn aud) wer ooriges 3ahr bie

„Exposition Universelle" in Isrrio grfrbrn hat, wirb nad)

^efid)tigung ber Wremer .^anbelshalle brnl*inbrurf gewinnen,

baft 1>ariS etioaf berartiges nidqt ]* bieten hatte.

8hI beut ^'orftehenben begreift es fid) lcid)t, baft ber 9t*

fud) ber .<Sanbrls ^lusftellnng ein enormer ift. Ter ^ubrang

nimmt mitunter einen folcheu Umfang an, baft bie Zbtirrn zeit

weilig gefd)loffen werben mllffcn. '^enn nun aud) ein Jheil

biefer iVgeifterung auf einen leidit erKarlidien Vofalpatriotis

mu? ^urüefzufUhren ift , fo wirb bod) aud) jeber auswärtige,

unbefangene ^efueber feine wolle ^efriebigung ftnbcn. Tenn

ba* 'Jcüolichftc ift hier in glücflid)ftcr ^eifr mit beut ^ln

genehmen wrbunbrn. 4v;ir fd)liefteu baher mit beut 'AMmfehe,

baft aud) im beutidjen "iMnnenlanbr, befonbers aber oon bem

Vcierfreife bes -t^lobtts" , bie gewift fo balb nicht mieber

fehrenbe (Gelegenheit, ihre geographifdien unb ethnogrnphifcheu

-Vicnntiiiffe unb ^Ittfchauungcu burd) ben feinet) ber Wremer

A>aitbels ÄusfieUung zu Pertiefen unb zu erweitern, im aus-

giebigften Waftc benu(»t wrrb.n möge.

fturjere Wli 1 1 ^ c i I u n c n.

tit tx. !^aHmann'fd)c (frjicbitton in

J'fwtfth« Cftnfrifo ').

lieber bic (ftrpebition be# Xr. Csfar Naumann in

Xeutfd) • Cftafrifa toirb und ^olgenbcS initgetheilt: Ter
ftcifcnbe begab ftd) mit tiO Irä'gern unb fiebett Solbaten

»on ber beutfeben Sebu^truppe oon Zaitrja aud utnädjft

nad) ber englifeben ÜDcifftons'ftation Wifo^ne. Tann über=

iebritt er ben Sigi ^luft unb Drang bei cimbili in ba*

norböftlid)c ÖebirgSlanb non lljantbara ein. Ta* genannte

Torf liegt auf einem .ftbbcnrüctcn , oon beut au* man fo-

wobl ben 2ee al? aud) bic beiben Gipfel bes fiilttncinbjrbaro

überiebauen fann. Xaun ging ber ;^ttg burd) bie au*

gebebnten Urwälber oon Mombola unb .\*>anbri nad) IVgumbo
unb 9W|'aia. unb weiter beut cübraube bcö WebirfleS ent<

lang nach Storogwe am ^angani. Xa rfl ftrb als untbuii

lid) berausftedte . ba* bureb Htit$ oerwüftete l'uengera ?hal

aufwärt* \a oer folgen , waubte fieb Xr. Naumann von

Storrogwe nach beut bislang unerforfrbt gebliebenen .t<od)

weibelanbe äBugire. ba* bnreb bic Xributiirfliiffc be? x'ttcu

') löerfll. htrr\u >ic Ratte ^(* IKetieiiben in .1'rtermatin '»

,r lW», II.

gern unb itfurini wohl beuHiffert unb bicht beoölfert ift.

Xie Iringcborenen treiben iHinbmucht. Xcr iHeifcnbe burtti

sog ba* l'aub bi* 9iguiro unb erreichte von ba Sl'uga.

'^on bort ging r* burd) biebtrit &a\t nacb ^umbuli, einem

früher febr bebeutenbeu , jettt aber balboeriaffenrn Crte, unb

loeiter burdj ein offene* unb gut bewohnte* Vaub nach bem

^elSfegel Sdjembctefa . auf welchem ba* gleichnamige, ba*

l'anb weithin beherrfebenbe Xorf gelegen ift. Hin l'ftivirb

«ttreb wafferreieben ^ergwalb brachte bic (frpebition von ba

nad) Mongoi, unb eiu sDlarieb burd) weniger fruchtbare*

Mainpincugebict nach v
lKicfaibui, non wo aus eiu hohe* S*erg

jortj überfliegen werben muftte. über ba* ber !Beg nach ber

fleinen fruchtbaren SJafamba flolouie Xara führte. Xurcb

bic wafferartne Wpifa 2teppe gelangte man bann in jwei

lagereiien nach ber ichänen, »on Stfaiebamba unb SJalomba

bewohnten Ünnbjcbaft, bie ftcb am ^ufte brr 3Nlalo--$erj)c

ausbebttt unb ootn obem Umba betoäjfcrt wirb. ferner

würbe ber 'äHbaramu AelSbcrg umgangen, ba* Torf UHtt

berührt, bic Wegeub oon "OWtai unb xJWbalu burcbwgeu, unb

ber prächtige l^cbirg*biftTift rebele mit bem t>auptborfe Wlalo

erreicht. Xurcb ba* fühle Sikibclanb ber beetbenreieben

ftJainbngu ging ber «Karich weiter nacb 2chumne, uub »on
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b (i in äujscvft uiiihK'l ifi^iu Abftiegc uacti .Viva ttitiungni. in

ber IWomafi (rbenc. Hier würbe Tr. Naumann injolge ber

auegeftaiibencn Strapsen, inobcfoitbcre infolge bor öfteren

tagclangen Turcbuäffuugen von einem iebmeren lieber bar

iiicbcrgeroorfut. — Staunt geucien, waubte er firb norpwärt*.

über Wonbja
,
Jtifuaui nad) Barcttifungu, um beffen tlcincii

]

OkbirgMompKr ju rrforfeben. tfr fcinb ihn fdjmach bf

oölfert tnib arm an Raffer unb ^flatijungeit, \itx Bicb»id)t

aber nicht ungeeignet. <Jin 3uvVf«marfrti führte bic Grpe

bilion bann nadi bem Sübftiftc bc« Ugucuo (Mcbirgctf. batS

ber tKeijcnbc beffer mit bem Hainen i'lorb Bare su bezeichnen

wünfebt. Auf «euer :Houto, bie biejenige oon ber Tcrfcn'* .

unb H. "JJieijcT'tf ichiicibet, würbe biefe* l'anb in ber iHidituug I

oou Süb nach Wort burdjjogen. Taffclbe ift oorwiegenb 1

oon !&!apare bcoölfert, unb nur in ber «Norberte wohnt ber

fleine Stumm ber Tfitagntro, ein bett Btatamcta unb äi'afabe

mibe oermanbter Stamm. Ta* gati)c Gebirge ift jebr frudjt

bar unb ronffetreieb, grtffitcntbcil* offen unb mit jorgfältigeu,

oon Monaldi burrbwgencti Bflflttwngen von Bananen, lüften

Mattoffdii. ^ueferrobr. vJ)iai«. lohnen. labaf. Waniof unb

Manu* beberft. Ttfrfcr fehlen, boeb begegnet man oft beu Der

ftrcuteit Keilern ber .»icmlicb jablrcicbcn tiiugcborciieit. (Sine

(i'iflentbümlicbleit ber Berge iit bereu behalt au iHafcucifcn,

ber von ben Binpare ftarf aiivgcnuttt wirb.

Bon Ugueiio flieg man und) beut »erfumpften BJcftcnbc

beü Tftbiga Set* hinunter, unb bie befebwerliche Sumpf
roaiibening nach Jarctu brachte bem :Heifet;ben einen fdilim I

meu iyicberrüdfall , fo baft et fid) in ber Hängematte weiter I

ttad) 4)coi<hi tragen laifen mufite. 3n ber Umgenannten 1

wilafteitett Station erholte er ftd) aber rafdj, unb in Oirufcba
i

füttb er bei bem tfrpcbitionscbff tfrbrn. oon tili* frcuttblirpe

flufnabme unb rvorberung feiner ;<mede. (fr fonnte ba

fetbft im heften iWohlfciu namentlich bie Saljftcppe in geolo-

gijdjer Begebung ftubircu unb bie üitema Berge aufnehmen,

unb fid) bann nad) Samnc, am «Horbeubc uon Süb *l$are,

weiter begeben. (Sf- iollte nun bie Turcbforichiiug bc«? »üb

lieben Bare (Sebirgc* erfolgen. "Witte ^nli gebaehtc bcv

iHcifcnbc bann mieber in Morogwc ciiiiutrcficn, um oon ba

beu gröfiten Ibeil feiner B<anuicb.ijt iur Müfte ui fenbeu,

unb nur mit wenigen Begleitern burdi ba* l'ucngera Ibal I

nach bem Umba .(Gebiete vorzubringen. Tic (hrfovfcbung bc*

Borlaube* von llfambata — ber i'flnbfcbnjteu Tigo, Boubei

unb be? Atüftetiftricbr* — follte bann ben Scblufi machen.

3n Woiebi beftanb bie trnvbition noch n»i( ^JWaiin

unb a'ufierte iieb Tr. Banmann über biciclben jebr aner

femienb. S?ier Wann mnfiteii locgett Siranfbett snr Hüfte

iurüdgetanbt loeibeu, unb uoei, baruntcr ein Solbat ber

Scbuhtruppe, lietett baoou.

lieber feine Arbeiten (»riebt fict ber Neifcube wie folgt an* :
|

.Ss*nü meine topograobiidieu i'liifnabtneu unb allgemeinen !

Arbeiten anbelangt, lo fuehe id) mein ßiel barin, ein mög
;

liebft ooUftänbige^ ^tlb be* Umba "^angani tiVebietes (au?=

frbliefilid) Siiliinaubfcbaroj in jeber löejiehung %u erhalten,

meldjev nicht nur bem ^Heiienben unb ^ugnticnr, ioubern

aueb bem Mapitalifteu unb ionftigeu "\utcreffeuteti in (hiropa

al? ficherer führet bieiieu foll. Tie Marte oon Ufambara

ift je^t aufgenommen . fomeit ein (iinulner biec> überhaupt

im 2tanbe ift. Tn^ üaub ift jew beffer befannt, al<< ivgenb

ein anbere« (bebtet Cflofrifa»? unb uvit beffer atc- ber gröftte

Aheil bei ciiropaiicben iürfei. t^beujo Hub Nüttel uub
%Jiorbpiirc aiifgeuoiiiinen, unb e» bleibt nur mehr 3iibpare

uub ba<? Verlaub oon Ufumbava , um in ^erbinbuujt mit

ben ^Itbeilen aubever iHftfettber eine voUftänbige Warte beO

genauttlen l^ebiete? Fonftruireit ut Ibitnen.

Vant) in.Vi.iub mit beu topogvnphifehen gingen bie pbnfijeb

geogrupbiifbeii unb geologijdicn rtubieit, loelch letitere bie

unglaubliche tfinjbvimgfcit bei« genannten Wcbiete« erfennen
|

lief;en. Sedjt intereffante ötgebnifft lieferten bie etbnogra

pbifdten Stubien, bie nur gemacht mürben , eine Völterfarte

uub genaue Befchreibiiugeu in ieber ^infidit ju liefern.

Tie Photographie lvurbe burd) bac» theilroeife Verlagen be*

grofjen Apparate* beeinträchtigt, borb wirb ber Heine immer

bin Silber liefern, bie al* fefte «afisS für einen üäQntt
bieneu fönncii.*

Heber ba* oftafrifanifebe (Sifenbabuproj. (t , beffen Unter=

fuebuitg eine feiner Hauptaufgaben bilbet, fagt Tr. Baumann:

„Mr bie Babnfrage tarnt niffernniäftige«! Material erft

nach Acrtigftclliing mcitier Jfarte in teuropa geliefert lonben.

fluch im allgemeinen fann id) mich nur oberflächlich äufjerii,

ba meine ^Heijc eben noch nicht »ollenbet ift. Tie Sonte

Tonga—Bonbei bietet, roie f. ;\. erörtert, feint 3d»roierig

feit. Bon bort ab ftnb jioei iWöfllidifeiten gegeben, bit eine

burd) bie steppen uörblid) oon Ufambara nad) einem Ranfte

am Cftranbe 2übparci$ (beu güuftigften roerben meine Hx=

betten ergeben), bie anbete ebeubabin burd) ba* ikngant-

unb Wfomafitbal. Tic neibtre 91oute bietet Bortbeile in

Bejug auf bie ^ollgren.x. führt jebod) gröfjtentbeiU burd)

lüften, und) ift ber Abfall Ufambara* fteil. Tic »toeite

führt burd) burchioeg* fultioirbare« ifanb unb bietet leicbte

Zugänge in* innere oon Ufambara. Born Cftranbe Ba"'*

märe bic Bahn nad) Tapeta ober Hrufcba }ii oerldngern.

(imftlicbe Terroinfchioierigfeiten bieten fid) in bieieu (fbeneu

nivgenb«, auch BJaffer ift überall erhältlich ober burd) Bob
Hingen in ^lugbetten unb furjen Leitungen ju befebaffen.

(fiue ungeheure Berringcruug ber Roften liefet fid) erreichen,

meint mau bit jmauge-roeije uitentgeltlidie Arbeit einführen

luollte, mit folrbe in oielcu Staaten ber Balfanbalbinfel,

iu Hollänbifd) ^nbien üblich ift, unb im gtBftten Wafjftabe

unter Worbon im cignptifcben Suban üblich mar. — Sluf

bie Wögltchfcit btr 3mang*arbtit iu Ufambara unb Bor>

lanb louvbe ich burch 3«foU geführt. 3«b befam nämlidj

burd) Tefertionen unb (ftfraufung oon Leutra gleich anfange)

nebt trägerfreie ifaften unb benölbigtc aufjerbttn täglich jmti

SlVgiocifer. Ta id) oft Srbioierigfeiten harte, bieft Seute

iiufsutreibeit , machte ich täglich bic Onuibe«? für beren Sttl«

luug oerautioortlid). Anfang* wollten befonbtr* bit ffia=

fehamba biefe* ihnen neue Softem nicht begreifen, bod)

gewöhnten fic fid) crftaunlid) rafd), unb täglid), währenb

\weier Ücoiiatc, fanb ich, fclbfl in bot entlegcnbften Tifrriften

meine ifeute. Hm weitere Broben an.Miftclleu , reguirirte ich

an größeren Orten bit« »it 50 Wann , um meinen i'enten

einen Safttag ju gönnen , ohne bit Weife ju nntrrbrecben.

3cb betone, baf) bit V'cute niemals eine Bejahlung erhielten,

ähnlich wie mau bie* in ben ^fcifcbcricbtcii Tr. Ounfer'tf,

rcbweinfurtb'i? unb onbercr lieft, ißjeiin nun bit Btafcbamba

(bie ^abigo finb noch gefügiger) fieh fo ohne writert* ju

bem ihnen ungewohnten Irägerbicnft btwtgen laffen, wit

uii'l leichter würbe bie* iu Bejug auf Grbarbeiten fein."

^arbfn> unb ^oM'unamen ber Santoaner.

Bor fiiricm führte Herr (funingbam eine (Srnppc oon

3iimoancm au* lutuila, bic er vorher iu Brüffel, Äöln unb

Berlin jur Schau geftellt hatte, aud) und) Hallt. 3m 9?ad)

ftebenbtn Iheile ich ein paar (hrgebnifft mit, wtld)t mir ein

mclutägigrr Berfebr mit bieten geiftig recht geweeften Silbfee-

Kutcii währenb ihre* Hatlcfcheu Aufenthalte* eingebracht bat.

Ta-J llntcticbcibungrtoenuögeii ber Üeute für eine BieUabl

oou Ivarbeuniianceu war ein vollfonimene<>. minbtr auffgebilbrt

geigte fieb jiunr ba* BcrmÖgeu, alle (in otrfchiebenfarbigen

Bapierbogeii) ihnen vorgelegten Aarbcnabftufiingen fpracblid)

\n beliehnen, aber bierin liegt fein BMbcrfpvncb. (Hlüetlid)

überiouubeu ift ja heute bie eine \eitlang bie (Meiftcr aud) bei

mi« ifeit feiger) trvefübvtnbt Irugltbre, al* bewtifc bic flf
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flu« aütn Cfrbtftfüfti. nr»

ringe« Schärfe unb dicicbbaltigfeit ber ^arbennammreibe

eint« ÜRaturvoltc« bir analoge Türftigfcit feine« augeblich

noch „untntwitfeiteren" foirbciifutn« gegenüber beu t|Ö^cr flf !

biehrnrn SJölTent.

ffiie faft bei (ätumllidjcn lottern, bereu ^arb«uau?brütf( ,

wir rennen, hatten untere Samoancr galt} beftimmte Manien
1

für Sd>nwrj. Stteifi unb «Roth

:

tili tili (ittititiiKr wir «iii Mi thiMcift jebroari,

pei pei, weift.

uiu um. tolb.

Slueb für SBraun unb @e(b waren fefte SBejcicbnungcn

»orbanbfn: ^u ^ bnm)|

»liuio *t'inu-, fldb.

9Jur einmal gebrauchte einer brr Seute für baifelbe ©clb

sehina m-hina . welche« er ein anbere« mal mimic sauie

nannte. 911« SJautoariation für lefcterc« begegnete er bi«

luetlfn Kclinrn» xrlianin.

t^itr hellgrau tarn fein genügenb bcjcicbnenbc« SBort jutn

^orfrbeiu, bie einen gebrauchten bafür «-fit «'Iii (braun), bie

anbeTen pei p«-i (weift).

Tie ganj betonber« auch bureb bie Siibiee (^Ikkltjurfint,
'

lliifronefifu, ^apiia Ärcbipel) ocrjolgbare ©Iciebbcvcicbnung

für ®rün unb 5ölan ift auch beu Sanwanrrn eigen, fie lautet:

lAnu uioHiiffu.

G« ift, wie man firbt, ber eiitjige nicht auf- einer Sort^

wieberbolnng beftebenbe ^avbennaine, obwohl er firb aurb au«

}Wei Korten jufoiumeufügt. Tai? beffclbcn ift ba« nafa

lirte g be« iJolnnefifeben, welche« wir in geograpbifeben tarnen

thöriehter SSJeiie mit <z irfireiben (j, l'n«o Pa^r», ber Warne

b<S uoriUglirben $K>fcn« auf Xutuila. ber toeit lautgereebter

l'ango Pan<L"> iu febreiben ifti, Waturgemäfi wirb lftuu

niuiuiKtt (öfter* getürmt ju lu unuHi»a) auch für Violett »er

roenbet. sJiur für ein helle« $lau borte ich einmal ftatt lAuu

imi:ku<>'iL von bemjelben Samoancr scliiun m-Iühu braudieu,

welcher einmal mit biejem ?lu«brurf Weib benannte.

OtrjäbU wirb ftreng befabifrb

;

km, 'Ii (kusolii ) . 1 <'.no V,

lön (lüa) .... 2 fiku llitu) ... 7

kiMu :t wähl H

fa I iwa !t

lim» r
> M-lietVilii .... 10

»(lietülu mala (male) kas.h ... 11

*ch<'fülu mäla (uinli-) loa 1 2 :c.

l.'.a fühl 20
Inn fühl mälu käsch 21 :c.

k.'.hi fühl 30 !C.

tiliclü-u 100

3u Örunbe gelegt ift ber ;Wblwciie offenbar bie Ringer

jabl, unb swar biejenige je einer $anb, aljo bie Summe ,"vünf.

iBcim genauen ^orjcihlcn hoben bicie Xutuila Wä'uner regel

ma'cig erft bie eine, bann bie anbere $anb auf unb jäblten

nach Fingern ab. Ter "}ln?brucf für bie Tviinf (l.miu) be

beutet eigentlich „Sinn", genauer .oorberec- Slrmbrittcl" (ta]iu

litua), oljo $anb, inbem berganje Sinn gebritttbeill ju werbcu

pflegt in Cberarm, Unterarm, i>anb.

i»rof. Tr. fllfreb icirebhoff

'}lu$ allen @ r b t ^ c i 1 c n.

(Europa. llnioerfität , eine auf jwei ^abre berechnete (irpebition

-SAweiKr Leitungen bericbteii,bafjber<Wärielen 2ee na* beu Philippinen iintentommeu. um uor allen

am Jujte be« Öggürbborn in Cber 2l«alli.?, beu OJIetjcher I«fl« »ogelmelt unb bie Storallen fowie bie *lütben=

bamm, welcher quer über bent Ibale lagert, jeviprenqt. fid)
Pflattscti bieie* 'ülrehipelö genauer jn unteriueben , unb grofee

über ben Wletfcher ausgebreitet unb gvofte Wengen oon Schlamm. Somiiilnttgen »orjunebmeu, bie beut Wufeum ber Winneiotaer

Steinen unb aiSftücfeu in bie^Hbone gejebleubert bat. f*iüct "älfnbemie ber SKiffeniehaften einoerleibt werben jolhn.

liebermeiie war 511T ;5eit nur wenig Stfaffer in beut bluffe. — >ber^utii Sit»ungberTentiebcu»eieUiebaft ftlr^iatur

fonft hätten bie folgen für bie SJewobner uou Cbft--»aUi* ichr 4<»Iferfunbe Cftafien« sn lofio hielt Tr. (f. ^loren^

oerbäugnifeoolle fein tiSntten. Gin «aurr, ber fieb in beut einen 'üortvag über bie gefell jebafilicbett .Snftänbe ,ni

betreffenben^ugenblicfe in ber 9fäbe be« See« befanb, bei'tbreibt P«"«1 oor Ginfübrung ber ebinefilchen Multur. JUarh

bie Scette , bie ftcb ihm barbot, al« eine äufjerft grauen»„Uf .
(einen «u«iührungeu waren bie ^erbällniffe bamal« rein pa

«I« ber Gi«bamm nachgab, ftürjte eine gewaltige Söafier- triarrbalÜche, inbem bie OMammtbcit ber itatriarrhalfamilien

ntaffe henwr, welche Reifen unb Gi«blöefe mit fich reipenb, ("Ü) bie Ginbcit bc« «olfeff bilbelen unb ber Jiaiicr ein

ftd) erft in bieSiffe ergof}, um bann mieber heroorbreebenb, in darnach war wie bie übrigen, nur mit wenigen beionbrren

mächtigen SBeUen über beu Wletjcber weg<iiflie6en. «m Gnbe Vorrechten au«geftattet. Ta« ^olf würbe bamal« ber «b>

be« Ölrtfcher« wrengt firb ba« Thal 5u einer ichmalen »amniuug nach eiugetbeilt unb beftaub an« Unfreien unb

cfblucht. währenb bie Cberfläthe be« Mctidjcr« einige Rimbert ™fl(bf u^<xe '">* ««eberum glieberten in Berufe-

5«6 höher ift. Ta« Saffer hatte fich febeinbar erft unter HÜ llotnotiotfnfo). Schriitfunbige w">ubitoi, «eleibautreibenbe

b*m Gi(e »ahn gebrochen, welche« bann irblicfjlicb, »on oben <•«"»« «"> minatfulo ober iiiiuitinto)
,

«bei (Wuraji unb

nnb unten gleichzeitig angegriffen, mit einem furchtbaren Mraeb Crai. erftere faüerlicber Slbftammung). Tarauf (ebilberte ber

nachgab, nnb ber Jyhitb freien Sauf liefe. Ter See liegt Vortragenbe bie Vorrechte be« faijerlicben «anfr«. welche

ungefähr 2400 m über bau Wcere«ipiegel unb würbe bureh beftanben 1) in ber «epräfentirung ber oen'cbiebenen Uji ber

nnterirbifeh« ftanäle non feinem ilberfUiiTtgen ©affer befreit, «bnengottbcü gegenüber. 2) in ber Ojemalt, Serieg ju er^

nur bann unb wann , wie in brtn oorliegeubeu TvaUe , feine läw« Ul,b ^rieben itt iehlicpen jowie in bem Cberbefebl im

Gi*bämme jerfprengenb. Tie Regierung be« Manton« ift
>» Crbnung oou Uji «ngelegenbeiten

im »egriffe, einen «u«ilu&fannl iu bauen, uon bem man (Schlichtung oou Streitigleilen u. f. w ). Gn't l'pater wueb«

hofft, baf5 er biefen periobifch ftatrfinbenben «u«brüebett ein "««« fnifcrliAc« l'anbberifte Migleieb auch bie faijerlirbe

Gnbe machen wirb. ladrt. iKergl. bie URittheilnngen ber Tcutjcbeu WeieUichaft

für sJiotur 1111b Wölferfimbc Cftafien« in lofio, *b. "i, 5. Ml.)
91 f t c lt. Tem (eit alten Reiten in ben turliftaniicheit l'anben

— Untcrftüfct non einem reichen Bürger »011 Dciunea angebauten S 0 r g 0 beabficbtigt ie^t einXonfortiitmfaufafijcb

poli«, S. 7r. Wenage. haben bie anterifantfeheu sWaturforicher ruififcher ^nbuilrieller eine höhere fommenieUe ^ebeutung

T. G. ffiorcefter unb 5. S. \8ourne«, oon berWicbiganer
,

babureb 111 oaidiaffeii. bau ber ^eriitcb gemaebi wirb, bereit!?
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170 An8 cillen («tbtVilfn.

nach aiHtnfciiiijdKni Softcine ^ucfcr 1,11 gewinnen. Tiejer

Berfnrb foll bei Arfcbabab gemacht werben, ivo jtne W«fell-

frbaft uon ber »Hcgierung ein mehrere Rimbert $cftarrn üanbt«

urafaffrnbcä, b<roäff(rbareü Terrain ju erhalten hofft.

* f t t t 0.

— Tr. (J. ;iintgraff ftebt nach Ablauf feine* Urlaube*

in Begriffe, wieber na* ftamerun jurütfiufebren , um bic

l'citung ber Barombi Station wieber su übernehmen, uub

feine mit \o au*flc^icbuetem Grfolgc bettirbciie (hjorfcbuug

bct< $intrrlanhc0 bii< nad) Abamaua hinein weiter forUujrtrit.

— Wach Briefen, welche oon (hnin ^ujrfja unb Scbnuic

au* Wpuapua eingetroffeu fmb, hatte bie (irpe bition limin'*

in Teutjcb Cftafrifa bei ihrem Boruiarfcbc mit bebeutenben

Scbmierigfeitcn ju fämpfen. (finiu fclbft jagt: Ter flanke

2#eg 0011 Bagamopo nad) llfagara mar ein großer Sumpf,

uub faum fant firb ein Blulj, wo man fein ;jc(t auffdjlagen

fonnte. Bon Ujagaro an mürbe c$ einigermaßen befier, aber

nun if» an bie Stelle M ißjaffer« bie Vtülte getreten. Am
ScibctcBach lad mein Ibermometer 7,5 ©rab früh um ij.

Natürlich haben bie X'cute ju leibeu, unb wie ich juerft eine

gau.vAn.vobl oon SttJaniamucfi anTiarrböcn unb (Sntlrä'ftung

otrlor, iu habe ich jeht eincAnjabl tion Äatarrben, unb einen

febwer franteit CffUicr, brr an einem recht frblimmen (fallen

fieber mit Bluturin unb brr ganjen Bcicbecrung bamieberlirgt.

vJiur id) bin bif iefct wie gefeit uub, obgleich recht alt geworben,

boch noch immer auf brn Seinen. Cb ich aber bir*inal b«l

jurüctfoiuinen werbe, ift mir boch mehr als jroeifclbüft. 9fuu,

(9otte«i3ille gefchche! 3<b bin begleitet uonTr. Stuhlmaiiu

(
Joologe au«? Hamburg) uub Sieutenant Sangbelb, beibe Cfftjiere

in ber Srbutytruppe uub tüchtige l'eutc. 3<b habe 10 Wann
regulärer Solbateu, Subancfen unb ^uliiü mit mir, au&cr

einer Anjabl Suaheli Solbalcn. — Stationen gebenft ©min
namentlich auch in Ufanga, wo ber (Slfcnbeinbänbler Stoff«?

jeine Jpauptnirbrrlagcn bat, jowie in Sorogui ju errichten.

— 11 e b e r b a 4 B 0 11 b 0 5* a 11 b , in bem befanntl ich beu lieber

Unterncbmungägeift in einem höheren Wafce am Bkrfe ift,

eumebmen wir einem 91 nfjafce ber „Sübafrifanifcben 3'itung"

bie folgeuben Ausführungen: Tai» l'anb ift Don bem öubifchen

Cjean, Watal unb ber Mapfolonie begrenjt. Tie Müfteuftriche

fiub bi«? etwa 25 Weilen lanbeinroärt* fetjr gebrorhen, hiebt

mit Bufcb beftanben unb ungemein fruchtbar. Weiterhin

werben bie tilget aber breiter, bie Tbälcr weiter, uub ba$

ganje 2anb mehr unb mehr flach; ber Bufcb tritt büt all-

mählich »urüct. Der fiüftenftrich eignet fich jum Anbau aller

t&ctrcibeartrn unb fubtropifcher Öcwärbfe; inebefonbere hat

hier ber Bonbo Tabaf bereitö im urfprUnglichften ^uftanbe

mit Iftrunb eine gewiffe Berühmtheit erlangt, unb bei beffrrcr

Wege würben bie Wegeiiben am unteren UmjimcUaüc , Um
jinivlaoane uub llmteuto uorjüglicbe Sorten liefern fönnen.

Ju ben Tiftriften be* 3nnern würbe bie ^ir^iir^t eine

ausgezeichnete Stätte fiubcn. Tie BcDölfernng be« Üanbe^

ift eine jebr gemifebte, unb befoubere jpielen allerlei Jylücbt

linge au* beu Wacbbargcbietcn bei ihrer 3ufammenfekuitg

eine große iHollc. (Angeborene Häuptlinge üben über biefelbe

eine bunte *)illtrnbirrfchaft unb fchalleteu uub walteten bisher

ber engliichen Oberhoheit gegeutiber jiemlicb frei unb umrtV

Mn 9ig.

— Tie $ah\ ber Mir 3cit in Kamerun aufbältltcbcn

!ß} eifern belauft fich nach bem „Teutleben Molonialblntte'

in^efammt auf 105. Tarunter fmb <t5 Tentfche, 23 6ug
länber, 10 Schweben, > Muffen, 2 Ulnftralier, 1 Cefterreicher

unb 1 Slmerifaner.

^olurrttjifucn.
— *Bon brr im üorigen $3anbe be« .©lobuö" (3 36<>)

eriDiihuteu fehwebiiehen (Srpebition nach Spitzbergen

ift ein oon ber Hbvcnt $ai mit bem 27. 3»ü batirtrr Bericht

eingegangen. Tie llcberfahrt oon Troin^ö ging gtncNicb

doii ftatten, lonrbe aber burrh SJinbftille BerjÖgert. Tie

beabfirhtigte Üanbung auf ber Büren 3«fcl war cineä bidjteit

'Jicbelv wegeu unmöglich. Tie Qrpebitiou ging be^holb birett

nach bem Hornfuub, einem tiefen, non hohen, prarhtoollen

Reifen umrahmten $jorbe, ber an ber Sübweftfüfte SJefrfpi^

bergen«* tief in«S £anb hineingeht, ^ier »erlief Tr. 9(or^

betiffiSlb, ber Sohn «. «. Q. iRorbenftiölb'«, nebft jmei

Wann bic @|pebition unb ging auf Schneejdjuben Uber ba<t

3nlanbei£* nach bem Belfunb, wo bie ilnfunft einen Tag
nach berirnigeu beö Schiffe« erfolgte. Tie im Beljunb be-

1 abfichtigten geologijcfaen Arbeiten mürben bnrd» ben tiefen

Schnee oerhinbert. 3n tSJreen ^arbour, wo bie fiflfte auch

I

noch mit Schnee beberft war, würben ocrfdjiebene Unter

|

furhuugen oorgenommen, ebenfo auf Sap Thocbbfeu. Tann
ging e£* nach Safe $aocn , an ber 9corbfeite beö <£ingange^

jum öidfjorb. 9lin 1 8.3uli begab fich bie (fxpebition bann nach

ber 'ilbDenl Bai, um ben jwifchen (üt^fjorb uub Belfunb be

legeneu über 4000 ftufc hohen 9<orbenffiölbi«berg ju unter

fuchen: oon birfer Bai an* würben auch mehrere *lussflüge

in oerfchiebeuen iHirbtungen unternommen. Tiefe Ausflöge

waren äuberft hefchwerlirh, ba bie vielen ^lüffe in ben Thälem
in Jolgc anhaltenben Stegen« über ihre Ufer getreten waren.

Tie Heil bi? jum 10. rluguft, wo bie ^iiefreife angetreten

werbeu follte, würbe jum (Jinfammeln oon Berfteinerungen

auf unb iu ber Uuigegenb beö «KorbenffjiUbbfrge« benuftt.

allgemeine«.
— Ter nächfte 3" ternationale <$cograpbcn>fton

greö wirb Anfang Äuguft 1891 in Bern jufammentreteu,

unb bie bortige Öcographifcbe (jJcfellfchaft hat feine Crgant

fatiou fomie bie ^ufammenftellung feinet Brograiumet) in

bie $aub genommen. Bejüglicfj be« (enteren brist ber

ikäjibent ber @efellfrhaft, Staat^rath Tr. (9obat, bie thätige

Witwirtung anberer geographifchen ÖefcUfdjoften. beren Wit

glieber an bem fiongreffe tbciläunefmien gebenfen, willfomincn.

$ ü tt) e t f tt) a u.

— 3-r. Bachmann, Tic laubesf unbliehe Literatur

über bie Örofthctjogthümer Wedtenburg. Biblio

graphifche 3ufammenftellung, bearbeitet im Auf-

trage beci Bereiu«? ber ^reunbe ber Maturgefcbid>te

. in Wedlenhurg. ^ilftrom 1 gr. 8". XV111 unb
' 50!) S. — (£inc ber 3»iammeuftellu)igcu , welche ihrem

1 Bcrfaffer eine uucnblicbe Arbeit machen , unb anbeten ben

Wulfen bringen. Ter Begriff i'anbeehtnbc ift im weitefteu Um
fange genommen, unb neben ber OJeographie fmb auch »Jiatur

runbe, CrtJgefchiehte nnb Multurgejcbicfatc berüdfidttigt. Tie

Anorbttung ift eine flare unb überfichtliche, ba«t ganjie 4skrf

ein uuenlbebrlicbev« ^ülf^bud) für jebeu, ber Tich mit beutjcbeT

i

t'anbeüfunbe befdwftigt.
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J$it btfonberer $trüchfirbiirtung ber tftbnologit, ber $ulturberj}üliniff*

uno bcs öt'lcltlKinbcIs.

93c<\rünbct ton Sari Slnbree.

3n SScrbinbiing mit fjatfimännf rn Ijr raitggegebm Don

Dr. (Smil Reifert

^fniiiifAtniiin 3nJ)rIid) 2 SJfinbe in 24 Kümmern. Turcb aBc iPurbbanblunani unb ^oftanftaltcn -i qq r\
"° 1 a 11 11

1
a
) 10 e 1 H jtim Steile »on 12 «War! für brn Stfanb «n begeben.

1 öyv «

C^tn neuer Beitrag jur (frtfHioflrapfjie ber Sfctyeremiffen.

UJon ü. Stcuin.

Om ftrübling 1KW würbe »on b(t Uni»crfita't w
Stahn eine (jrpcbition, beftebenb an« brm t'rofrffor ber

l^cfdjtdjtc 0. Sfmirnoff, bem Tonnten brr flnnifcfK"

Tialelte SR. 25?c*fc unb bem .Mnftw brtJ SNnffintti in

Mafiin Sraubrnberg, In brn Ifchrrcmiffcn ;um

^roerfe ctbnogra»bifd)cr nnb lingniftifdirr ftorfdwng bei

biefem finnifd)en $*olfc gefanbt. SU* Frucht feiner 5t*eob=

adjtnngen »eröfftntlid)te nun "fJroffffor 3 fniivnoff eine bcdift

intereffante ctbnograpbifd)r Ikonographie über bie lfdjere

miffen 1
), au« welcher wir an birfrr <2tcUr einen fnr,en

flu^ug geben, um ben Vefern birfrr Blätter auf bat? für

olle titbnograpbm gewiß im böd)ften l^rnbe roidjtigc ©irrt

Simirnoff'« oufmrrtfam }tt machen. Oe(ft bewohnt bie

£>auptmafic ber Ifdjercmiffcn bac< (Gebiet ;mifdicn ber

2Llolga unb ber 2s?jatfn; außerbem trifft BMA 3fd)cremiffen

on ber üama (in ben reifen Ocliibuga unb 2farapul bto

(^outterncmtntfl 2Lljatfn) nnb an ber 4*jclaja unb bereu
s
Jiebenflilffen (im .Vercife .ftrnfnoufimtff bed i^on»crncmenti»

ytxm, unb im .Krrife Wixtl beö (^ouuernement«' Ufa).

„Taö (Gebiet, welche* jr^t bafl 1fd)crrmijfcn»o(f inne bat,

;rrfnllt in jroei beutlid) »on einanbrr »rrfdjiebcne Xfjeile",

jagt Sfmirnoff, „in ben Heineren — ba? fogcnanntr „'.i'erg

tanb" (Magornaja StranA) unb brn größeren — ba? „isMrfrn:

tanb" (l'ugoninja «tranä) genannt. Tic*J<agornaia 2trani«

nimmt ba* Territorium im Cften ber Sfurä ein, unb

rridjt »on Staffifefuref im Stiften bi« CNjinfa im Cften.

Tit ?ugomäja Strand wirb im Üi?eftcn »on ber Ü5etluga

') J. X. SnniraolT, TjcliorctniHiy. Istoriko-etnopra-
fit*che*ky ottcherk. K [istin 1889.

0(ubu« LVIII. »r. 12.

unb ihren ..Hufiiiifen 3uronga unb Ufta, im Horben »on

brr ii»iatfa, im £ften »on bfT Otct, einem jtyflnffe ber

'i.
5nlga, nnb im Silben »on brr Ü>olga unb ber unteren

.Haina bi$ «tr Crinntilnbung brr IBjaHa begrenzt."

Dtodj Sfmirnoff betragt bie ^In^abl ber lfd)errmiffen

312 501, unb jwar: im C*ou&rrnrment .Mafan 100714,
im (^onvrrnemcnt l'iiflimi 'Jiowgorob 5460« im (^ounrme^

menl Atoftrouta 8000, im (^ouüernnncm l
i?j<itfa 133417

unb in ben (wou»ernement? ^'erm unb Ufa etwa 70000.

SM i^erglanb ift mit unrrmeßlidien ivid)len= unb

Tanneniuä'lbrrn lirberft unb bat einen feljr frud)tbarfn

^oben. Dat StMefenlattb ifi fanbig. ifiMe ba* Vanb, fo

ftnb and) bie $*ewol)ner ber beiben VanbftrioV in ihrem

»bi)fifd)en .^>abitu<< unb brr }lrt, wie fte ihren Veben*unter=

halt brftrriten, »erfd)ieben: wäbrcnb bie ^erg=1fd)eremiffen

(»^"rnne) größer, fräftiger unb fdiönrr al« bie &<iefcn=

JfdKrcmiffen (Vugowvc) finb, unb fid) mit Stderbau br=

fd)ättigen, leben bie lefctrren, in beren Gebieten 70 ^xo\.

^alblanb ift, t)mipifäd)l>d) »on 3agb, unb erft in ber legten

3tU fangen fie an 'Jlrferbau ;u treiben.

tSinft häuften bie 2ftf>eremiffen am Unterlauft ber

Cfa. Unter bem Ginfluffe ber »erhaltnifimä'fjig hoch ci»ili«

firten 2ilolga - Bulgaren würben bif Ifdjfremiffen aber ein

^Irferbau unb ^icb;u<nt trcibenbciJ iwff unb breiteten ftd) in

bem jeft »on ihnen bewohnten Vanbe auC. iwm 14. Cahr-

hunbert an firht fid) ba<< 1fd)eremiifen»olt 5wifdirn -,wei

mächtigen sJiationcn, ben Tataren unb ben 'Muffen, ein=

gefeilt. (Sö hatte nun mir bie Ü?abl ;wifdirn ber ruffifdicn

unb ber tatarifdjrn Cberhohcit, nnb tö entfdiieb fid) für

bie le^tere, weil bic 9)iaebt bc«< bllihenben Tatorenreidje«
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fiafon bei weitem bebeutenber war al« bie be« nrffifthni

Ibeilfürftcntbumc« Mfbim tfowgorob unb bc« ftreiftaate«

(iblonoro (Sjatfa).

Tie langjährige £>crrfchaft ber Xataren Bon .Öafan

hinterließ bcutlidje Spuren in ben Wcbräud)«, bet Sprache

unb ben rcligiöfcu 'ilnfehauungen ber Ifchercmiffcn, ja burd)

bie Ulengc ber in ihre Sprad)e aufflenommenen türfifchen

©örter unb bie com 3«lam beeinflußte Religion mürben

bie älteren Sdjriftfleüer (wie («erberftein) bcrlcitct, fic für
s3)cufelmänncr r,u I)alten.

Sil« ber 3ar 3wan IV. (ber 2 djrccftid>e) 16S9 bem

(iftanat Äafan ein <inbe bereitete, famen bic Ifchercmiffcn

unter bie ruffifdjc .fvrrfehaft , tjattrn aber eigene dürften

(Ubane) ober Häuptlinge ') unb erhoben fid) ojt gegen bie

rufftfehen Eroberer, bi« «tnter bem 3rtrrn 4*ori« (^obunoff

(1S9H — 1B05) it|r letjter Slufftanb mit blutiger Strenge

niebergrfchjagen würbe. Um ba« Ifd)ercmiifcnlanb noll=

ftänbig *,u paeificiren J
), würben bie 3täbte .fto«mobcmjan«f,

,3»wil«f, jVKrwofoffd)ai*f unb 3arrwofjantfd)uri,
f gegrünbet,

welche bie Saffcrftraficn (Setluga, Jloffdjaga unb bie

große .^tjwil) boUfommrn bebcrrfdjtcn. 3m 17. 3ab,r*

bunbert Ahlten bie Ifehercmiflen }u ben treurften unb

lonalftm Untertbancn iNußlanb« unb würben al« irreguläre

Truppen in 4<aid)firicn berwenbet, woburdi ba« iHorhanbcn

fein bon ifdjeremiffenbörfem am £bcrlaufc ber ljdmffo?

mAja, in ben Wcgcnbcn bon ftungur unb Ufa fid) crflärcn

läßt. Tie gried)ifd) * fatbolifche (*ciftlid)fcit »erjurfite bie

Ifehcrrmiffen tlfcil« burd) Wcwaltmaßrcgcln
, tbcil« burd)

Welbfpenben unb 4'orfpiegelung iüuforifchcr materieüer

SJortbeile bem (Sbriftentbume i,u gewinnen, unb fo fonnte

man im 18. Oabrbuubcrt ffanbalöfe Auftritte erleben, wobei

bie "Jieubefebrten einen ber ÜHiffionare, ben 'i'robft (proto-

jerei) Weorg Tawnboff (im Steife iV»tewofoffd)awf im

3ab" 1711) in feinem £wufe lebenbig »erbrennen, unb

ben anberen, ben 50?önd| (hi<»roni<>nach) Benjamin (im

Wouoernement Sjatfa) mit Sniitteln tobtfd)lagen wollten.

Tertyobft 'illeranbcr ÄWmin in Swijafb«f berfd)rnfte bic

neubefebrten Ifdjeremiffcn im 3abre 1737 al« leibeigene,

bamit fie, wie er oorgab, in ben Satjungen ber gricdjifdjen

Äircfrc beffer unterrichtet werben foüten.

Tie Ifthercmiffen werben jeßt meljr unb mehr nrfft=

ftyrt, ja in ben Äretfen Sctlua,a ((.^oubernement Äofrroma)

unb Oaran«f (Woubcrnrmrnt Sjatfa) fprethen bie Ifdicrc^

miffen ba« 9iufftfd)c accentfrei. (*cbäube, ftleibung,

rättje ähneln mebr unb mebr ben ruffifchen, unb bie Doli*

ftänbige 9iuffifn,irung ber Ifcherrmiffen ift nur eine Jvrage

ber >Vit. Säbrenb bie ajat«fifd)en Ifchcremiffcn burd)

ibre "Jfacbbarn, bie ruffifchen Slderbaucr, ruffifi^irt werben,

brangen auf ben tflüffen Setluga, iWutfa, Acoffd)aga, .ftun

bw'd), Ölet unb 3ufcfmt bie ruffifdicn $ol',bänblcr in bie

jungfräulidten Sälbcr bc« Sicfcnlanbc« — ber Vugowäja

Strana — ein, unb unter ihrem Ginfluffc toll',iebt fid) bic

aQmäblidK >Huffifivrung ber itafaner 'XfdKrcmifTen.

Uin Torf ber ^nft- (ober Winroc) 5fd)rremiffen untcr=

fd)cibet fid) febr beutlid) »on einem Torfe ber liefen lob«

^ugowy'c ) IfefKremifien : Taf erftrre ift gnq im l^rRn

ber Cbftbäume, Vinben, *irfcn unb iSrlcn oerfterft; bie

Umgebung bc« lefcteren berratb feine 2purDon1.'flanv-

nlrbcn.

•) !Ra<t) b»n Irabitionrn b<t im QkouDernemciti ITOjatto

»obnfnbcn Ijdieremiffen war bie SRcfibenj ibirr ^«r)d)cr

Urftm.
s

l Tic Xlcberetniffen waren feine \u unterfd)8lscnbcn ffkanet,

weit fie ben (fbnnrtt son flaian Wilitärbienfte leiften mußten
unb beltjalb in bet (lanbbabung ber SBJaRett wobt unterriititet

waten. XaS fon ibnrn bem latarenreiebe auhuflrllrntie C>fft

jfiblle na* 9tt)ti(J)tofl fcljoit im lö. Jabrbunbfrt an 30(H»)

Tafe ber IfdKremiffe bie Bauart feiner (^ebäube

feinen '.Vadibam türtifd)cn StamniC'9 entlehnt hatte, be=

weifen bie bem tUrfifrhen 3prad)fd)at^ angehbrrnben Vt=

i
Zeichnungen für baj $mun (»«urt), bie 3tabftubt (montscha),

ben .Steiler (nutqi). ba« .fiaiKithor (kapka), ben JjSof (ssarai),

ben Wemlifegartrn (jmchtxcha). lid)t (haraftciiftifd) für

einen tfd>crcmiififdKn "Bauernhof erfcheint bie kud« — eine au«

bünnen halfen aufgebaute unb mit £ol',fpäncn beberftc .f>fitie,

welche al« Sommerwohnung bient. 3n ben ?fd)eremiffen e

häufern bemerft man heut;utaqe nid)t« IfigrnthümlidK«, ed)t

Nationale«; fie finb gewöbnlid) getreue .Qopieu ruffifdia

^auernhäufrr. 3n ber Äleibung geigen fid) audj beutlid) bie

(Sinflliffe, welche im Vaufe non oahrhunbrrtcn auf bie lfd)erc

miffen ".Vation eingewirft haben
; fo fleiben fid) bie ifd)eremifien

balb nad) tatarifdier, balb nad) ruffifchcr ober tfd)uwnid)ijdKr

Spanier; nur in ber 3s?eibertrad)t erhielten fid) einige fpcjififd)

tfdKremiffifd)en «leibiing«ftürfe. «I« Unterflrib bient ein

auf ber i^ruft, ben schultern, ben Sermeln unb am Saume
rrid) geftirfte«, lange* Irinene« iiemb, ein mit Seibe geftidter

Gürtel «nb weifte leinene .f>ofcn. 3*ci ben Leibern fann

man an ber Stiderei auf bem $>cmb bie (^egenb, woher

fie flammen, mit Veid)tigfeit erfennen. lleba bem £>cmb

tragen Wänner wie i^eiber im Sommer einen leinenen

Hantel (adtobyr), weldjen im Sinter ein Hantel au« felbft»

gefertigtem Xud) erfe^t. 3m Äi reift 3arcwotoffd)ai«t nähen

bie Tfdiereiniffenweiber ihre Sonntag« Sd)obt)r au« blauem

ober flrünem lud) unb befäumen fic mit Treffen. Crigcn»

thllmlid) ift bie .Wopfbeberfung ber Seiber. On ben Äreifen

Setluga unb Oaran«f tragen bie ©eiber bie Sforofa; bie-

fclbe befteht au« jwei nid)t bollftänbig ^rfaminengenähten

Stilden Veinwanb — einem fiir,eren hinteren, welche« reich

mit bunter Seibe geftidt ift, unb einem längeren borberrn —

;

bie Sforofa wirb auf ein bicredige« Stiid Vinben= ober

^irfenrinbe, ba« am $>aamc(jt flrdt, mit buntgeftidten, am
»orberen Stüde angenähten iPänbrrn befeftigt unb fo auf

bem ftopfc getragen. On ben ,Vc reifen Urfhum unb ^aremo>

tof«fd)ai«f tragt man auf beniAopfe benljurit (ncbiuiaksrli.

schiina-Bchobvtgch, b. i. 'iDtüdentud)), eine Art SBafd)lbf,

mit bunter Solle born reid) au«genäht. On ben Sreifcn

Ifchebo^nnj, «o«niobemian«f, Saffilffur«! unb aSJafarjcw

tragen bie Üfdiernnifftnnen ben Sd)arpan — ein lange«,

an :Känbern buntgeftiefte« ^anbtud), weldjc« um ben $val«

fo gcfchlungcn wirb, baft ein Jheil beffelben auf ben .Hopj

gebogen unb mit einem fdnnalcn, geftidten £tanbc (nasrhruak)

befeftigt wirb. Tabei ift jubemerfen, baft^rofefforSfmimoff

bie Siorofa aud) bei ben Seibern ber St)rianrn, t<ermiafcn

unb^)(orbwinen,ben Ijurif bei ben9Mfd)ancn, ben Sd)arpan

bei ben 1fd)uwafd)en wieberfanb. 911« Schmud gebrauchen

bie lfdjeremiffinnen mit Vorliebe OMa«prrlen, fo bot man
bei ihnen ben Sd)iufd)er — ba« £>al«banb — unb ben 3)celfdier

— 3?ruftfd)inud — , weld)er am Jpemb befeftiftt wirb. 3n
ben C^ouberncment« ^ifbrnj Dcowgorob unb &a\an werben

bic OMa«perlrn unter bem (iinfluffe be« tatarifdKn t^efdjmadi«

|

burd) bie an eine Schnur aufgereihten 'iDcUnjcn erfetjt, an=

ftatt Sd)jufd)cr erfdjeint Sd)ju = affd), anftatt ©i'clfdier ein

nieredige« ober herdförmige« Stild Veber, mit barauf bc^

feftigten SilbermUir,en — Sd)irfa-ma ober ^tfdjfanta.

Tie Speifen ber 2fcheremiffen finb wefentlid) ben ruffifcbcn

ähnlich ; fo nennt Sfmirnoff v^- unter ben belicbteften («e

ridjtcn Sauerfol)lfuppe (»chttii, ruff. stuchi), .VtlöftdKnfuppe

OjaMrhka), Äudjen (Itapal) mit ftifd), (Siern, Äartoffeln, (Srb=

fen, Kohlrüben :c. , Suchen mit Cuart (tuatka, ruff. wa-

truschka). ^rei (IcaHcha, rilfi. kaKcha), bie in Siuf?lanb fobe

lieble ffichlfpeife ki^l (ki-slml), traten (slmrtjKch, ruff.

shark(ijt-). J)eif5e Surft mit Sped unb (Graupen (Hs<»ktä),

•i
!fannfud)en mit Giern (koman-melna), Cuarfrudien mit

Butter gevöftet (purjemethch - uu-lna) !C. liin X«HlWat<
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geritht bilbct Schurbai au« abgefilmter, gefoebter 3Öcild) mit

Sahne. Ter Xfdjercmifie zieht bat? ^fcTbcflrifd) allen anbeten

2 peifen cor unb bctradjtet e« aU einen Vcrfcrbiffen. lir ift fo

unmäßig im viffen unb Xrinfen, baß e« nid)t feiten bei großen

rttftlirrjfeiten oorfomint, baß „einige oon ben äc ftgenotlcn zu ben

Tätern ocrfammelt werben
14

. hieben Biebjud)t unb ilderbau

treiben bie Xfcheremiffen noch ivifchfang unb Bienenzucht;

au« bem geruonncnen £wnig bereiten fit ein berattjebenbe«

Wctränf — pju>T. Hin paar mal im Oahrc wirb ba« ewige

Einerlei be« Xfehercmiffenlcben« burd) »Feiertage unb bie

mit ihnen verbunbenen Bolf«beluftigungcn unterbrodien. '.'Im

Srllbling«fcfte Stga^Htirrm werben oon ber Ougcnb Wett-

rennen \n jnß unb ?u Woß »cranflaltet ; bie Sieger roerben

mit 4>anbtttd)crn unb vitern befebenft; auferbem beluftigt

man ftd) mit liierrollen unb mit Schaufeln. 3m C^ouocrnement

Bertit wirb ba« flgaBaircm mit theatralischen Borftellungcn

gefeiert, roobei gewöhnlich eine (^ericht«ocrbanblung mit ?Wid)=

tern, t'anbgen«barmcn, lieben unb Xrttnfcnbolben ba« X bema
bilbet. fluch mährenb be« Wintcrfcftc« SdjoroHol werben

Borftellungcn wranftaltct, welche einer gewiffen, ttrwüchfigcn

.ttotttif nid)t entbehren. Tie Belttftigungcn ber Ifcbcrcuüffen

roätjrenb ber Butterwoche ftnb benjenigen ber Muffen ganj

ähnlich; fte laufen Scblittfdwb, rutfehen auf Sdjlittcn oon

lii«bcrgcn u. bcrgl. m.

Unter ben Spielen ber Xfd)crcmiffcn finb befonber« cbarat*

teriftifd) ba« tfangfpicl Biljafcha unb eine Art ^fünbcrfpicl.

iVptb heutzutage leben bie bcibnijcben Xfdfcremiffcn in Bolrp

gamie, unb bie Monogamie ift nur bie <u udft bri» (ibriften*

tbumS. i<rofcffor Sfmirnoff meint, bafj bie Bolrjgamir ber

Xfcheremiffen nicht unter bem liinftitffe ber llfobammcbancr

entftanben fei, fonbern nur ben Bcwci« für bie Tcgcncration

ber urfprünglidjen Jrorm ber lSf>c ber Xfehercmiffcnfamilic

liefere — für ben $ctäri«mu$ ') , b. i. ben ^uftanb, wo bie

WVibet be« Stamme« (Gemeingut oller 3)cänncr beffelben

warnt. Sfmirnoff weift auch bie Spuren be« Jpetäri«mu«

in ber Sprad>c ber Xjdjcremiffcn nach: efl heifjt J. B. i«ja— Cheim, älterer Brubcr, beffen Sohn, älterer Detter;

fcbolö = füngercr trüber, ^effe, (Großneffe, jüngerer Detter;

afa = lante, ältere Sdnocfter, ältere (ioiifinc; fdjufhar =
jüngere Sehwcftcr, Wehte, Wrofjnichte, jüngere lioufinc;

mari = Uiann, (ibemann; wate =: Weib, vfbefrau.

flu« ben Bezeichnungen ber Sfchcreuiiffcu für Batcr —
atfchi, Wrofjoatrr= tu-atfd>a (grojjcr Batcr), UHuttcr~ aba,

Wroßinuttcr= fuba (eigentl. fuaba= grojjc Dfutter), fchlicßt

ber .Wafaner ^orfcbci' auf bat1 einft von bem Bater au«=

geUbte >Kccht, bei ben SdimicgertSchtctn bie cbclidjcn fechte mit

feinen Söhnen zu theilen, wa« er mit bem Worte „Sdjwieger^

tod)trrTed)t" (Hsnochatxcbeatwo) ') bezeichnet. Wir muffen

gefteben, baß um bie ^egrünbung biefrr Behauptung feiten«

be« verbienftoollen Aoridicr« nid)t recht cinleudften will, ba

ber ttirtbruct ku-ntHcha »ollftdnbig mit bem beutfdjen —
OHofwater, bem fran-,öfifd>rn gfMid-pk«, bem englifdh-n

grmodr&tker, unb ba(*Wort kuba (kuaba) mit bem beutfdjen

— Wrofsnurttcr, bem fTan-,öfifd)cn tfrantl' ini-n>, bem englifehen

praiirl-uiother übereinftimmt, unb bei biefen .ftultumationeu

läßt ftd) faum biefed uniiatürlid)e ^orrrd)t ber Sdjwieger-

oäter nadjweifen. tiher fann ber "Dtangel ber ifd)cremiffen=

fpradje an einer Bc*,eid)nung für bin tinfcl alö Wavtit für

ba« „Schwiegertochterrerht
1

' gelten, ba ber Tfdjeremiffe bic=

felbc ber rufftfehrn 2 tu ad).- (unukn, eine au« bem ruffifdjrn

wnuk forrumpirte Jornu entnommen hat, unb bie cigeu-

') ^eljt ftnb bie mriftrn (Ar[cl)rtrn barübet einig, ba>;. tn<

^Jtcfffjor (üb. t>rtri nad)torift, bri allrn Göttern mti rtnrrßrmrinbr:

orrfafiund ber t'dfirisniuS die uriprürtglidV iform brr W)t voax.

*> *o« rufi- s«nouhu — 5d)wtfafTtortita, im iWtl>fllini<i

}um £<h»ieflcr»«<et ; im iitrljalituj; ju brr £a)niegermuttcr

btifet pr newjestka.

thllmlidje Zeichnung ji-n^ai für bie Sd)wiegertod)ter, weldje«

Wort jugleid) and| bie (beliebte bejeiehitet. Xafj bei ben

Tfdjeremiffen einft bie Sitte herrfdjte, bafj bie Srau bc«

einen Bntber« Wcmeingut ba anberen trüber war (Veoirat),

bafür liefert bie wid)tige tRolle be« kugu-wenpe, be« grofjen

|

Schmiegerfohne«, bei ber $od)$eit einen beut(id)en Bewei«. —
Ter kugu-wenge betritt juerft ba« £au« ber Braut, trinft

al« erfter Bier unb Branntwein, unb ifjt at« erfter oom
Mitcben, unb er führt bie Braut in ihr neue« .£*im hinein. Tie

Wahl be« kugu-wftige ftebt beut Bater be« Bräutigam? 51t.

Bei ben bttbmfcben Tfcherrmiffen wrfebren Burfdjen

unb 9)cäbd)en ganj frei mit rinanber, ba auf bie Meujd)beit

eine« üJcäbcben« fein Werth gelegt wirb; ja AtH«nejoff be-

I

rid)tete in feinen „Sfij^en au« bem Veben ber 5fd)cremiffen",

I

baß ein iKäbdictt, weld)e« ftd) nid)t geneigt «eigt, ben Be-

! Werbungen ber Burfd)rn OVIjör ju fd)cnfcn, überfallen unb

genothjüd)tigt wirb. 4ud) bie liiibogamie hinterließ Spuren
in ben Gebräuchen ber Iftheremiflen; fo ift j. B. beut

Xfcheremiffen unterfagt, ein IKäbeben au« einer l^egenb ju

ehelichen, welche ftd) in ber Xradft ber Bewobuer »on feiner

.£)eimatb untcrfd)cibet, ebenfo, wenn ber Bräutigam am $>aufe

feiner Braut anfommt, »erwehren ihm bie lebigen v*anb«leute

ber Braut ben Eintritt fo lange, bi« er bcnjelben mit 0*e«

fdjenfen erlauft bot, unb wäbrenb ber Bräutigam mit feinen

$od);eit«gäjien ißt unb trinft, werben in einem befonberen

kannte bie Berwanbten ber Braut unb bie Burfd)en au«

ihrem Torfe von ihr bewirthet. Ter IKäbehenraub wirb

nod) heutzutage t>on ben Xfcheremiffen geübt, unb ber Jiame

für bie Brautwerbung beutet fd)on barauf hin (kiitnchasoh =
fangen, naiigajanch = baoonfd)leppen). ,ftu«nezoff fagt:

BSt fommt cor, baß ba« ü.Uäbd)en gegen ihren Willen geraubt

unb, wenn fit ftd) zur Wiehre fr^t, geprügelt wirb.
1
* Tafj

ihre Abneigung gegen ben Räuber oft feine fiftioe ift, beweift

ber Umftanb, baf; fetjon brätle oorgrfomutcn finb, wo bie

beraubte ftd) ba« Veben ju nehmen tterfuehte. On ben

Wegenbrn, wo jn<t fein sD(äbd)enraub lunidit, fann man in

ben .v>odr,eit«gebriiud)en beutlid)c Spuren feine« einftigen

Borhanbenfein« wahrnehmen-, fo toeifen nantentlid) folgenbe

Gebräuche auf ben '.Diabebenraub hin: wenn bie Braut ba«

<i [fernhält« oerläßt, fo fefrt fte fid) nid)t gleid) in ben Wagen
be« Bräutigam«, fonbern fte hebt brcimal ben mifj, um in

ben Wagen ju fteigen , unb breimal tritt fte wieber jurüd,

bi« ber Brautführer fir mit brei
s
}>citjd)enhieben jum (iin-

fteigen zwingt. On ihr neue« £>cim wirb bie Braut an einem

$anbtud)e, welche« fte in ben .VSänben hält, eingeführt, 'lic-

feffor Sfmirnofi meint, e« fei eine (irinnerung baran, baß fie

einft gebunben ba« JP>au« ihre« Bräutigam« betrat, fll«

einen Bewei« be« mangelnben gegenfeitigen ^ulrauen« (wa«

bod) eine natiirlidir ivoige be« ^äbd)enraube« fein muß!),

Zeigt ber Umftanb, baf} im Greife 'Wrtluga bie £)od)zeit«gäfte

nid)t eher 0011 ben ihnen oorgefe$ten Speifen loften, al« bi«

bie £>au«mirtbin frlbft baoon genoffen unb au«gerttfen hat:

„Wn ift gut — viud) ift gut!" fluch begleiten bie (Sltem

ibre Xodjter nidft in«^>au« be« Bräutigam«, fonbern werben

bind) kiamat-atscha unb kiatimt-awa Oertreten, weld)c von

nun an Berroanbte be« jungen ^are« Werben, fo baf} eine

£>eiratb zwifdjen einem Sohne biefe« "}?aare« unb einer lochtcr

be« kinuiut-utscha oon ben Xfd)cremi)fen al« Blutfd)anbe

betrachtet wirb. Unter bem (Sinfluffc ber Xiirfcn cntftanb

au« beut s!U(äbchenraube bei ben Xfcheremiffen ber Brautfauf,

Zurrft jebod) wohl al« Sühne für ben&aub, benn neben beut

ber tatarifeben Sprache entnommenen fluobriirf kalym für

1 ben Bratttprei« bezeichnet ber Xfdjeremiffc bie Brautwerbung

1 aud) mit bem (tfd)uroafd)ijd)en) Worte H8»rja»««8th, b. i. fid)

ücrföbnen. Wie mächtig ber liinfluf} ber («emeinbe bei bin

Xfdjeremiffen, ebenfowic bei allen finnifehen Wolgaftämmen,

ift, jeigt beutlid) bie im Torfe Cfdjfatt) im Äreife Wetluga

23»
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180 T-urd) beu Öran tf&ctco unb und) 2)oliDia.

t)errfd)rnbe Sitte, wonad) ber später ber ttaud uor ber fffat"

jrgnuug feine Zod)tcr fragt , ob ftc au* l'icbc Ijeirattjct,

worauf fie inr Antwort giebt: .Ut5fitn e* brui ijwlfc gc=

fällt, gefällt «5 and) mir!" riefelt* Antwort crtyält er »on

feinem lünftigen Sd)micgerfob,ne.

„'•iiHiljrcttb bei bet lil)efd)lie{utng baeSHQe berl^emeinbe

in linieren lagen nur fiftio ift", jagt Sfmirnoff, „fo crfd)rittt

bcrfclbc bei bcrCrtjefdicibung al* ntafjgebenb unb cntfdjcibcnb;

fo werben bie lil)clcutc bei ben tjeibnifchen Ifchfremiffen im

Greife Mra*noiifim*l von alten 'JUiänncrn gefd)iebeu, inbem

biefc ruerft bie liljeleute mit einem 2 trief vtfaiuuirubiiibrn

unb bauu benfclbeu lum ^eidjeu ber noUiogeueu ljl)cfd)cibumi

^erfdjueiben."

Tic (>Vmeinbe»erfaifung ber IfdKrcmiffcn entftanb \n>

trfl aiii? beut OVfd)led)tijüerbaube (tuk). On Bielen Ifd)erc=

milU'nbörferii criftirt nod) jc(}t bie Xrabition oon ber jfrit,

iuo alle Onootafl eilten Torfen unter einanber »erwanbt

waren. Ta jebod) bie (%fd)lcd)tcr fid) t>ermeb,rtrn »nb

infolge beffen il)re :JJiitgliebcr fid) gezwungen iab,en, an«»

•,uwanbcrti unb ein neue* ^eim ;tt begrünben, fo bilbete fid)

eine ganic fteitje oon Anficbtitngen bcftelben ÖMd)lcd)t*,

wcld)c einen kjumush au*mad)en. Ter "Jlamt kjuuin*h bc

',eid)net bie Sitte, bei ben Cpferfrftcn au« einer Sdjale :n

fpcijcn. 2<erfd)icbcnc benachbarte Mjumajt) bilben tuieberum

einen liier. .Mjumafb, unb *Dlcr haben jetyt nur rcligiöfe

^ebeutung. ^ei befonberen Cpfcrfcften »erben befonbere

twten (ko*<lit<>i«lii>) mit einem Vinbrnfiab mit beut ein*

gravirlru Stempel (Lumpt) bc* i'cranftaltcr* nad) wrfd)ic

betten t^egeuben bc* Ifd)cremiffcnlanbc* geidjirft, um bfe<SMBt>

bigen imit Äffte ^ujammenjurufen. (Scrjtujj folgt.)

I)urd) beu 0> r a it Gfjaco unb nad) ©olibia.

in.

(«Di i t o i e r M b b i l b u n g e n.)

.Widdern fid) 9. Ihonar in Sucre iur Genüge erholt einer ${crferir*ftraf$c quer bind) bie boliuianifd|cn Anbcn

Ijatte, brad) er Anfang DqtMtct inst! übermal* auf, um unb ben t^ran (itjaco weiter fort^uje^en. Seine ^eglett 5

feine llnter)ud)ungrn über bie IWöglidjfeil ber A>rrftellung mannfd)aft bc)tanb bic*mal au* 28 "ijiann, unb bei bem

Xapui 3ubiauer.

Abmarid)f belunbetc bie boliuianifdie Regierung iljr ^ntcreffe

an ber Unternebmiiug iu nad)brudlid)fter Skiff burd) bie

pcriöulidjc Anrocfcttlieit bc* 'i'räfibenten unb feiner SRffltfUr,

lieber '/tamparar: ,
Inrabuco, 5'illiftoea uub lacupana

ging e* bann auf ber bereit? frilljer betretenen 2traftc pttud

nad) ttabilla. i'on bort wirb aber eine anbete dfottfc gewählt,

tbcil« um bie größeren OttfdjaftfH \u umgehen, bie bie Ti*

eiplin ber ^JJannjdiatt bereit* in ben erften lagen *,u lodern

brohrn, ihcilo audi um ber jrirbcrgriat)r fo niel al* tuöglid)

auc^uweidien. Ter Abftieg an beut Xe*aguabero unb bnrd)

bie jpärlid) bouad)fene C-uebraba fon iaco Jaco erfolgt

otjne itgenb weldjen ^wifdienfall. 8ri iabacal lauft aber

ein sr(aultl)ierrreiber unter Dfitualjme feine* (^epäde* unb

feiner Waffen im Tunfei ber Wadrt. bat»on, unb mehrere

"Wanlthiere ertranfrii an bem Weuuffe einer t^iftpflanjf.

Ijnrupau wirb bie (vlora allmäl(lid) eine fehr reiche,

uub auf(er beut "JDiafyagonibauiue unb met)rrren ^aumtjeiben

treten nametttlid) aud) Valuten auf, loäljrrnb bie-Vulturen au«

9toÜ, '>ui*, ^nrfrrrotir, latuit, fpantfd|rm VflfftT unb

SanaHttt befielen. ^Viiftlcid) meb,rrn fid) t)ier aber auet) bie

^efdiwerlirfifeiten be* OVrbirg*marfd)c* , unb in ben wilben

2d)lud)ten fon Vlntorillo unb Santa (Srus (S. Abbilbung 2),

bie nun )i paffuen ftnb, geht e* nid)t ob,ne wrfd)iebene

fdilimme Unfälle ab. Ter ^fab ift vom Siegen fd)lupfrig,

\mti Wautttjiere gleiten au* unb rollen in ben Abgrunb,

Mm anbere laufen batwtt, unb bie 4*egleitmannfd)aft jeigt
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182 Durd) btn ©ran Pbaco uttb nad) Solioia.

juui Tbcil fo wenig -J^fliditctfcr, baj? man nnr fehr langfatu

vorwärts fomnit. Ha ben ihJanbcn ber 2dilud)tcn ftUrtru

^al)lrcid>c '.ii>affcrfällc Rimberte von iYitfj in bic liefe. Ten
fJiic bc (famarinba aber finbrt man baoon )'o bod) angejdnuoUrn,

baj? man längere ;-V'it warten mufj, bevor man CO wagen

lann, it>n ",u biiret)fnt)rtrn. liinen ähnlidicn ^lufenthalt

Dcturfadit and) ber Mio Cicero, tfinc flbtheilung ber Up
pebition mufi immer mit .garten nnb 2ehaufcln Doranegcfanbt

werben, um mcnigftcii* bic aUerfd)limmftcn 2tcllcn für bic

Vaftthicrc einigermaßen pafftrbar |a mad)cn.

3n ber rcid|cn (varm 9mm, jenfeit« bce Umgenannten

2tromcO, wo alle Äulturgcwädife ber (^egenb angebaut

werben, tonnte man ftd) rnblid) am 18. Xqrmbrr eine furje

Waft gönnen, Uta bao '.likttrr fd)on auf bem ganzen fficfjt

doii t^abilla i'd|ledit genug gewefen, fo ftrömtr auf ber £">öhc

be<5 Aponal, hinter Jnaii, eine wahre 2ünbflutb auf bie

.tfarawanc nieber, nnb ber 4i?eg würbe baburd) beinahe nod)

fd)lcd|tcr al« Dorbcr. Tie i/aftthierc fomiuen immer uicl

langfamrr Don ber 3 teile ale bic Vorhut , nnb öfter* ficht

fid) ber tvührcr ber lirpcbition grnötbigt, weite 2trcdcn

jurlitfiurtitcu , um ben >$ug nur einigermaßen ntfammen-

;uhaltcn. üMil iNübc erreich,! berfrlbe rnblid) bic elcnbcn

Ii hiriguano* glitten Don Vae t'ofae, nur um in ber Dfähc

bcrfclbcn unter freiem .fummcl unb umlKult von x^aguarrn

ein 'Jeaditlager \n finben. Aud] anbere Vanbplagcn — bie

mohlbcfanntcn jj.irrn|mtos, DioefitoO, Eilige Don 2tcd)bicncn,

Klappcrfdjlangcn k. — werben immer läfiigrr. ihouar

felbft beginnt an TijOcntcric tu leiben.

M\ bem fd)önen Jhale Don licacha, wo auger Plantagen

bau aud) umfangreiche i<ich;ud)t betrieben wirb, unb wo bao

W lima warm, aber gefunb ift, luirb nur eine (ur,c JKaft gehalten,

bann gebt « weiter nad) liaraparirrnba, bao feinen 'Jaunen

doii ber bafelbft maehjenben Cpuntir (c*r»p*ri) führt, unb

nad) Vagunillae, ba* alo .^aupiflabt brr boliDianifchcn

t£orbiUrrrn''J?roDin5 bient. Crrft in biefem Crtc nimmt

man einen längeren Aufenthalt , um fitb für ben ÜJfarfd)

burd) ben l^ran Übaco neu tu ftärfrn unb bic Auerüftung

ber lirpcbition tu Deroollftänbigcn. TaO Ibal Don Vagunillae

jaaitare tu ber i)iabe bcö KiftSt

ift tbeile fanbig, lluile fumpftg, unb infolge ber (enteren liigcn

=

fd)aft ift brr Crt ntrt|t<< weniger ale fieberfrei, mae ihouar
unb fein Begleiter 'Jfooie nur tu balb an ihrer eigenen tvrfon

|N empfinben hatten. Unter ben wilbivacbfcnbcn yftattN
ber Umgebung fallen bielh'at.- 2 taube (ll«x pum^uHyensMX
ber -Mofa 2traud) (Kt ythroxylun Com) unb ber AtebcT»

rinbenbaum <('liiii<-hr>nn t-oiidnmiiM-H) auf. MnltiDiit

werben: ber l'iaie, ber Meie, bao ^mfcrrobr, bie Batate

(liamotc), bie lirbpiftatic CJJianii, ber fpaitifd)c ffeffer, ber

Jabat, bit Iraubt, bie (>cigc, bid;fittidK,ber »Granatapfel sc.

Tic tVwobnrr Don Vagunillai? fprcd)cn fpanifd), bic doc =

wiegeub ano (ihiriguano* ;ui'"umengefet>te Vaubtiei'üllcruug

Dcrfteht aber meift nur bao (^uarani.

Ter iNeifcnbe bcnuutc feinen Aufenthalt, ber fich Dom
2S, re;ember bie \um 17. Januar au*bcl)nte, nebenbei |fl

liilmftonen in ber Umgrgenb, jowic ^ur i;oiuahme aftvo

nomifdirr t^eftimmungen unb -,u liiutragungen in fein läge
hndv "JJiittlerweile würbe unter mancherlei '^iberwärtig

feiten bie weitere VhuHliftung ber Ii rpebition unb bie theilweife

Umgrftaltung nnb lirgän^ung ihre* '^rrfonal* bewirrt. 9R(M
brad)te ihre 2tärfc auf 70 iKann, unb man engagirte

inobefonbere aud) einen ber lerühmtcften libiriguauo „£väupt

linge, um burd) ihn größere 2idKrhrit gegenüber ben brohenben

loba llrbcrfällcn \u gewinnen, währenb man ben Unter

lieutrnant, ber burd) feine Führung brr übrigen ^annfdjaft

wicbcrholt rin fehr id)lcd)tci« 4*eifpiel gegeben batte , nad)

2nae virüdfdjirftc.

'Jim 17. Januar gelangte man bann unter flrofjcr .^»6*

unb nadifolgenbem heftigen (^ewitterfturme nad) Va iVna, um
bafelbft in bem Vager dou 2d)aareu riffiger ftröfebf beim'

gefudit in werben, dou benen man einige 1>rad)terfinplarc

ber 2antmlung etiiDaleibte. lieft am 1 !>. Januar geftattrte

bao 'Detter ben 'Ji
lcitermarfd( nad) <^Htirrre'v nad)bcm bor

her wieber ein inbiaiitidjcr lUaultbicrtrribcr entwichen war.

Tic uugüiiftigen 'Ji'arrjridrtcn , weldK man bereite in Vagn-

nillao oon ber iu burd)',iehenben l^egenb erhalten hatte, baf)

nämlidi bafelbft nahe;u ein Jahr lang frin ftegen gefallen,

unb baf? infolge ber anhaltenbcn Türrc Dor allem bic SOiaio

ernte Döllig mifjrathen fei , betätigten ftd) letber. Tic

(ihiriguano unb lapui Jnbiaucr (2. Abbilbung \) Don

(jabrjaba, bao man am BS, Januar erreichte, ;eigteu ftd)

nod) fehr freunblid), unb überhäuften bic (frpebition nrit
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184 2>r. % Vollmer: $ie ©übffeinfdn im 3a^te 1889.

Spcnbrn oon Früchten, Voljncn, üä\t :c, wofür fic al«

Wegengefdjcntc rmfpangen unb ,!P>al«bänber ertjicltrn. Vci

Saipuru unb lUcarubali, wo man vcn brr öftlid)cn Gliben

fette tvrit hinau«blicftc auf ben 0*ran libaco, (tieft man ab«

bei bev eingeborenen iVwölffrunci auf groftc« Ucbclwollcn,

roril falfd>e («rrllditf Uber gcwaltfamc iWrqutfttionnt Vcr

breihtng gefunben barten, unb bic« mar um fo unangenehmer,

al« fid) bereit« ÜLlaffcrmangcl gcltcnb maditc, unb al« brr

(^rfunbt)ttt#viftflnb bei einem Thcile ber lliannfdjaft fiel \\\

wünfebm übrig lief*. 'Auf fanbigem Sikgc unb unter glübcnbcm

Sonncnbranbe, ben Turft nothbürftig mit ben faurrlid)

fd)medenben ftrlldjtcn bc« Ulala .Vtaftu« lbfd)cnb , erreichte

man fo bie wrlaffenen "Kandis »on 3papiau unb ben iKio

Varapiti. Tic Turd)fubrtung biefe« breiten Jvluffc« erwir«

fid) öl? ijcmlidi gcfäbrlid), tbcil« wegen ber reiftenben 3 tromung,

thril« wegen bc« Trirbfanbe« unb ber tiefen 3 teilen in bem

Vcttc. 9RoM bcmcrfftrlligtc fie nur mit bem Verluftc eine?

t<ierbe# unb unter „^uljülfcnahme ber Tapui = 3nbianrr vom
jenfeitigen Ufer, bic fid) glüdlidicrwcifc ber llrpcbitiou gegen

Uber wieber freunblid) vrt titelten, oliv AjWiuptling Vlanibac

tfl einer ber angefebeuften bc« „3iosog
a

, wie man bie von bem

i?<uapiti burd)ftrömtc 0>Vgcnb amCftfuftc berauben nennt.

Tcrfclbc Ififtt c« fid) am Slbcnb nidit nehmen, bie Wcifcnbcn

mit ber unvrrmriblidtrn <5l)id)a \n bemirtbeu unb ihnen ein

paar Hammel tum t^cfchcnfc \u machen.

Von 3guiafiriri, bem Torfe 'JKimbac« au«, bcfticgTbouar

am folgenben Tage einen Vcrg namrn« Tamane, ber eine

fdjarfe Vanbmarfc gegen ben («ran (Sbaco bin bilbet, unb

ber fid) bc«halb gant, befonber« gut t,ur Vornahme ton Crt#

beftimmungen eignet (3. Slbbilbung 4).

3n ftguarati ftöftt man abcrmal« auf fid)tbar« Urbclmotlcn

bei ber Tapui Vcuölfrrung, unb c« foftet groftc Slnftrmgungcn,

baffelbe |U überwinben. ifc?te bie Venu nad)tra'glid) gefteben,

ftnb aud) hier Mrüdite über gewalttätige« Vorgeben brr

CSrprbition au«gcftrcut worben. Tiefelben finb barauf

Virttrfjufübrcn, baft bie Veoblfcrnng unb bic Vcbörbcn oon

Santa . vir, bie Urpebition Don Anfang an mit einem un

begrriflid)cn 9J(ifttraiicn betraditet f)abcn. %üe Unterfiü^ung,

bie oon bort fommen foll , wtfagt, niclmehr fnd)t man bem
Vorbringen in jeber Steife £>inbermffc \u bereiten.

Von (5arumbei an« folltc bie Grpcbition ftd) oftwä'rt«

in ben Oran libaco binrin wenben. Um ben geeignetem

iliVg au«finbig tu madicn, unternahm Tbonnr uwörbrrft nur

mit einem Tutjcnb Begleitern einen Vorftoft in ber frnglidien

jRiditnng. Turd) Torncn unb Tirfid)t brang er üor, aber nur

um t,ulc(jt oon bem erflommenen (Gipfel eine«' Voumc« au« einen

enblofcn IBatfc fid) au«bel)ncn \n feben, unb gleichzeitig ;u

erfennen, baf? bic 2Saffrt unb is?cibcarmutb ber ("»Vgcnb bic

benfbar größte war, wäbrenb $Hfef unb OnfcJtcn iijenjdKn

unb Tbicrc auf? ättf;crfle peinigten. On ber 9iad)t um»

beulten Jaguare unb tmina* in groger 3al)t ben ?agcrplafc.

3m ^uftaubc grofier (Srfdjöpfung ftiefj man nad) »icr lagen
luttber *,u bem .^anpttörprr.

Xnf biefclbf pfablofe ^albwilbnifj unb ia^affcrlofigfeit

flieg man, inbem man am näd)ften läge unter bem Veiftaube

bce .Häuptling? ,'kimbae eine Veftcigung be«3 iScrro (iuru*

pautu au#fübrtr, um im ^lnfd)luffc an biejenigen bco (Seno

bc lamanc weitere fofitioitfaufnabmen au<>*,ufilbrcn. 9)?it

beut „^OJndKtc" -— bem fäbelartigen ^albtueffer — mufj ber

ihkg bttrd) ba»< Tidid)t grbabul werben, unb um Trinfmaffrr

V> erlialtcn, bat man bic 4£ur,cln be« „(Sipoi" ') an« einer

Tiefe »on l '/j ni aufzugraben. 3m Cftcn be« l^ipfeli? bebnt

ftd) mieber bie unüberfebbare Cbcne be« (Sljaco au«, obne

irgenb einen £>ügcl im >>intergrunbe , unb aud) ton Ifitx

au« erweift fid) ber 4'rrfud) weiter t>ort,ubringcn, al« Wr'

geblid).

4l?ie fd)on oielfad) »orljer, veben aud) am (ierro CSuru

pautu an« s
Jforbnorboft bunde Wolfen beran, unb immer

wieber t)off t man, baft Siegen ttiebrrgelKn unb ben Voben

befcud)ten werbe; immer wieber wirb man in feiner .<>off=

nung getiinfd)t. ,Sirnilid) berangefommen , Wenbet fid) ba«

(Gewitter fübwä'rt«, um feine i\;eud)tigfrit erft an ben (Gipfeln

ber ^?lnben nieberzufdilagen. Un ber Stelle, wo man ftd)

befinbet, füllt fein Tropfen: nur gewaltige 2taubmoffm
werben oon bem UiMnbe empor gewirbelt. SDiebrere Veule

broben aud» auf biefer Tour üor (Srfd)öpfung liegen p
bleiben, unb e« Joftet aud) bie«iiial grofjc ?lnftrengung,

(farumbei wieber \u erreidien.

?lnbere Sbtbcilungcn brr (Srprbition finb unterbeffen bamit

befdiaftigt gemefen, in nnberer Siid)tttng nad) einem paffir-

baren'^fabe au«*,ufpäl)en, leiber aber mit beut gleichen 3Jiife^

erfolge 9htf nad) 2an Wiguel gab c« einen foldien non

105 kn Vänge. Ten Informationen, bic man in <2ucrc

Über bie S?cgfamfcit ber (^cgenb erljaltcn tjattr, wiberfpradjen

biefe Tt)atfad)en oollftänbig.

Tie ISntmutbigung, bic fid) bc« Gjpcbition«fbrper« auf

biefe itkifc bereit« am »fanbc be« («ran tSbaco bemäditigte,

gab fid) unter anberem aud) barin funb, baf; \mi rffivere

ittre Tcmiffion oerlangtrn. Ta 'H. Tlwuar nur an ganj

;u»erlä(figen ISlementcn gelegen fein fonnte, fo gewährte er

fic obne weitere«. («lcid)t,eitig aber fanbte er Voten nad)

Sucre *,urürf, um unter ben obwaltcnben Vcrbä'ltniffcn neue

3nftrnftioncn cinjub^olen. Tie i^cit, bi« bicfclben »triid

febrten, follie \n einer
s
Jfeil)e »on gröfirren unb fleincrrn

iSrptorationcn, fowic \nm 3agen unb Sammeln an ber Um=
geluing r»on (iaruntbei tienu^t werben. ?lnbcr« würbe ber

"Jlufcnlbalt in bobem («rabe bemoralifirenb auf bie Wannfd)aft

cingewirft baben. (5« war gerabc bie geil bc« Äamcnal«,

unb bie bamit A>nb in .fianb gcljenben müften («eloge unb

Crgicn batten reidilidjc («clegenbeit geboten, ;wifd)en ben

Begleitern Tbonar"« unb ber eingeborenen 3nbiancr> unb
l

3)(iid)ling«lieoblferung eine bebenflidjc Vcrbrübcrung b,crbei=

jnfflfjren.

'
i <*itte Stfetinapnanic, bie in ibren lirfoebenben SBurxrln

9Bafirr oufacjt>(id|ert cntb&ll, unb bie baburd) ein nulr» 9tx]pirl

für hie «npafiunfl an bic flcoatapbifdicn »crbfiltuifie abfliebt.

2)tc ©übfcctnfctn im 3ajrc 1889.
Von Tr. %. Vollmer.

i t b r e i «bbilbttngcn.)

3n feinem 1881 crfd)iencncn intereffanten Vud>e ,9» unb

um bie £rbc
u

bcflagt .^ugo Roller bic Untcnntnifs, bie

felbft in ben lanbla'uftgcn ^anbbüdyern ber Grbfunbc über

bic Vcrbältniffe auf ben Siibfecinfcln Porl)errfd)t , weil ber

Sntagonijmu« ber cioilifirten 5iationen unb ba« Sonber=

interrffe ber .ftaufleutc unb 2»!iffionarc bie Sammlung wn
"Jioti;en bebinberten , bic Veröffcntlidmng be« in Marine»

unb 3)!ifiion« Svdjiwn, in Vrirffdiaften unb Verid)ten ber

i<aiifbaufer angefantmelten SOiaterial« erfdiwrrtc unb bie

in mand)cr ^inficht abfid)tlid) aufrcd)t erhaltene Unfcnnt«
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nijj IIb« bic 2llbfcc eTm&flliditc. 2cilbeui ift abcv audi
1

fahrten wnttittcln ben 3$rrfcl)r jruHdicn ben fjvöjjcrcn 3nfrt<

bif 2ub(ccautfil)mu 2 dtfofe crvuadjt. ttfgcluiäjjific rampfcr=
|

gruppen unb bem auHratijdicn unb aiiirrifanii'djcn i\e|tlanbc

®cxftliinbfd)aft unb ^jlanjutißt'n auf Siti 2ctm.

Tic Ijetjjen Duellen »ou cauu Snou, auf inmua Xtoa.

— fo bir Viniot 2an i>ranii*fo l)<cu 2etlanb 2nbncv), bic

bcutjrfp t'oftbanipfalinif 2nbncl| Jontja 2amoa, bic Viiitcn

ftibfcrji fliuflanb unb (\ibfd)i "Melbourne ber Union Staun-

Öiubn* LVHL »r. 12.

sliip Company of New ZmImmI, bic Vinir (\ibjd)i 2i)bncVj

ber AuMtralnNimi l'nitcd Stram Navigation ( '<> |>n i iv

.

bif Heineren Vinien iiuiftrKii ben Unfein bev (vioid)i oHitppc

M
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186 Dr. 91. Vollmer: Tie Sübjfeinfcln im %a\)u 1889.

brr Crrri (U- St. Co. of N. Zenl»nd) unb bc* 9t"ofo

auf beut :Kcroafluifc, ftibfd)i = longa Samoa n. f. ro., imb

fdjon hofft man ftarf barauf, bafj in birfem 3ahre obev

1H'.)1 eine nciif grojjc Xompjcrlinie ^ancouoer (>ibfd)i=

ilHitfbanc Sobnct) mit ber ^tociglinie «Vibfd)i = "Jim = 3 rdanb

UM Vibni treten wirb, um bic „ X pminion of tSanaba" unb

"luftralaficn in engere i*crbinbung i.u bringen unb bic 5Weifc

oon ISnglanb nad) "Äuftvalicn oon 3»! auf 29 Tage \n wrfUqr

n

unb babei nur britifd)ee ÖVbict $u berühren. Xic (Jrfinbungcn

bor dtvuyil — Xclcgraph, Telephon unb If ifenbahnen —
hntu-it auf manchen Onfrln fdjon (iingang gefunben, unb

jeil fahren fchon nimmt bic „ISgeria" im 3 tillcii Ü',can 8rt>

meffungen oor, ^oerto einer bircftcn'ttabelücrbinbung }roifd)en

$ancouwr, ben 3njcl=

grnppcn bet 2 üb«

fer, bie ßnglanb ju

birfem $mcdc in ben

legten fahren annettirte,

unb ttufiralirn. Üiknn

fidj and) grofcc Sdnoie-

rigteiten biefer Afabcl

legung entgcgenftellen,

fo ift fie bod) fidicr nur

eine iwagc ber grit Xatf

i<cfl ,
il'erfidKrungci

•^anfuicfcn ift längft auf

ben gröjjfrcii 3»fel«

grupprn ein burdjauä

geregelte*. 8. giebt c«

auf ben jVibfdjiinfcln 33

grofjcrc unbflcincrc^oft 1

ämter, bic im C\ah«

1886 jdion 28:>7til

Briefe unb 252081
Heitungen beförberten,

bic .Union v' .-, nt of

Uluftralia" unterhält feit

ihrem Heftel)« (feit

1837) Hrofi3b«nfen in

fluftralien ,
Ia#mantn,

Mn Scclanb unb ftib<

fein , unb tbenfo bir

„fßtaA of Wem gralnnb"

f
old)c in fluftralicn,

sJ(cn-

Scelanb unb auf (>ibfd>i.

2o ift für alle Vebcn«=

öcrhältniffc eine fid)crc

CArunblnge gefdjaffen,

auf ber nur rttftig

rocitrr gearbeitet {n roerben brandet, um bic Äolonicn ber

Sübfce roobnlid) \u madKn.

Sehen mir und nun auf ben einzelnen 3nfclgruppcn

rttontf näher um unb rrgiflrirrn, man burd) bie oerfd)icbcncn
k
J)Jitthcilnngcn Uber bie ÜJcrbültniffc bic 1:889 befannt

geworben ift. Xa ift ^unättift bic nörblidjftc brutfd)c

tkfifeung in ber Sübfrc, bie W nippe ber llcarf d)all<

Unfein pi erwähnen, für welche im April biefesJ Oabrctf

ber iWce .Wonful Hermann \um Wriebiifommiffar ernannt

würbe. 3n ber Hcit *om 23. September M4 19. £T(t.

porigen ^atjrcS unternahm bcrfclbc an i'orb betf .Kanonen

boote* „Uil olf
,i

eine fahrt burd) ba* Schufrgebict. "Warb,

ben babei angcftelltcn Beobachtungen beftcht bie Gruppe am
\wä faft parallel neben einanbrr laufenbrn 3nfcl Leihen,

von benen bic rorftlid)c ORalif) lß, bie öftlid|e r)i\itnf)

18 Crilanbe umfaf?t. Tie »Unfein finb fämmtlid) Atolle,

b. f). burd) .Worallenbauten entftanben, oon benen nur fteben

iitrljr alo 1 m über bir .^orrjwaffrrlinif emporragen. Tie

Sine pautaQc auf 3amoa.

gatqc Onfttgruppr erflrrrft fid) oon f>" bi« 14° Ii' nörbl.

*r. unb oon bi« 171° 45' BfM. 8., ftc l>ot alfo

ungefähr eine <lu<?bct)nung oon 1000 km nad) twibrn iKid)=

tungeu. Ter HnMidienraum ^roifdfen bribrn 3nfrlrrit)tn

beträgt im rurdjfdjnitt 150 Seemeilen (277,5 km). Xir

Onfcln, bic mit einem (^efammtnamen bc^eidinct roerben,

Ijaben eine ganj anbere (^cftaltung, alä man fid) fonft

oorftellt. 2o ift oaliut eine Moralicnbant, bie einen

.Vrciii oon etwa 70 engl, teilen (129,5 km) um
fd)rribt unb 55 Onfeln rinfetyiefit. 2if ift bir toid)tigfte

ber ganzen (Gruppe, 3i^ brü faiirrlid)cn ifonimiffar«,

unb grl)Ört }ur >Kalit ^eit)c. Ter W omiuiftar Ijat auf feiner

f^atjrt um bic ^nfelgmppr bie Atolle ber Sfatifrcihe

ISbon unb üiameril, unb

oon ber iKatafrciljc Vir

firb, Waloclab, *rno,

•üJiejuro unb IHillc be

fud)t. iSti beginn ber

JHrife tourbc auf brr

nabeyi 2001m füblid)

gelegenen Onfrl jfaura

(lUrafant 3«lanb), bir

am Ifi. «pril IHhm

unter beutfd)rn 2A)n\?

geftcllt unb brm 2ctim>

gebiet ber sJ)iarjd)all

Unfein ^ugrtb,rilt mürbe,

ein $cjud) gemad)t.

Tort hat bir \m $c'u

ber ^laggenl)iffung im

$>erbft 1HHH erfolgte

HbM^Rf brr Soffen,

foroic bir @infUb,rung

einer grorbnetrn

ridjt^barfeit iegenorrid)

gemirft unb ben f vütjrv

ununterbrod)rnen Krie-

gen ber Eingeborenen

ein (Snbc gemad)t. .'iad)

t^leafant O^lanb »imrtür

ooiu ^ommiffar ai&

Vertreter rin mit brn

bärtigen ^rrtjaltniffrn

fd)on länger oertranter

Beamter Oolmnufrn

nebfl jrori ^"ltjiften

gefanbt, bir in sJcanra

^ohnun nahmen.

Tir 1857 gegrünbete

Otifffam liegt in ben £">änbcn b,aroaiifd)fr VeljreT unb

^rebiger.

3n AJaifer iü?ill)clme ?anb ergaben bie i^rrfud)e mit

brm Einbau oon 2aba(, ^aumroolle :c. fo brfrirbigenbe

^iefultatc, bafj brr i(lantagenbau in grö|rrrm Umfange k
gönnen mrrben foll. Tie iViummollc rr^ielte met)r alc

iiittrlprei* , unb ber auf sJJeu (Guinea nad) b,ollänbifd)em

Dfuftcr gebaute Xabaf bradjtr 1,50 bi« 2,50 SRarl pro

^funb in Hamburg. Tir friti)cr brftcl)enbc Tampffdnff'

orrbinbung (iooftoion - jvinid)t)afen hat aufgehört, unb feit

bem 13. "Sprit oorigrn 3al)rc«i finbet biefelbc alle ferbp

&lod)cn «on flmftcrbam, t'Aenua unb Surabaja (Oaoa) flatt,

Oermittelt burd) bie Xampffdiiffal)rt«igeieUfd)aft „Berber

lanb
a

in 4lmftrrbam. Xaü Urtb,cil ^0Urr
,

4 geljt befannt^

lid) batjin, baß ba*, \va& bie (^cfellfd)aft in ben brri fahren

ihrer .Wolonifaiionothätigtcit für bie bifftjrr (1888) aufgr*

wanbten H *DJiU. Warf lieferte, berounbcrnSrorrtb, fei. Unb
ein anberer oov;llglid)cr .Menner ber bortigen 4?rrhältnijfe,
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Tr. C. ftinfch, beftätigt bicfc« Urtf^rtl in Poflftcnt «Diafec

(X. Äo«.=Btfl- ^r. 31, 1889).

rlttd) Ober bic Solomon«* 3nf ein brachten bit ,.:Vndi

richten übet Äaifer c äfcMlhelnt* <= i'anb unb ben ^i^moref •

Archipel
u

einen bricht bc« ¥anbc«b<mi>tmanne Ärätfe, ber

mit ben Tampfern „3fabel
u
unb „Santoa" eine ftohvt nad)

i*nfa unb $ongaütPillr, btn roeftlitfiftcn Onfein bc« brntfdirn

£<f)u$grbictt«, unternahm. Tcrfclbe ergäbt Roller'* 9Nit=

tbcilungen oiclfad), fo ; betreff« brr Strafer, weld)c bie

bfibra obengenannten Onfeln trrntit, unb welche in ihrem weft--

lidjen Th;- Ii- wegen pielcr iWtffe unb flrinrr 3nfeln fcljr

fchwicrig iu befahren ift. Huf tJougainwüe würbe oft«

lief) Dom Äap i'atwrbie ein guter $>afrn cnbetft, ein »ocitcr

weiter öftlirf), etwa« füblid) »on bir SDtartin = Önfc l , beffen

Umgebung, fanft anftrigenbe«, hügelige« Imnin mit üppiger

Vegetation, fich trefflich jur Ö*rUnbung einer Station eignen

würbe. Taber foll jn ben auf brr (%ifppe tätigen mg»

[ifehen iWiffionarcn and) rinr f£Rtffion<(flation bei Toperoi

wn brr rheimfrfKn iHif)1on«gefcUfd)aft rrrirfjtrt werben, bie

fidi be« Sd)iit>co be« mächtigen Häuptling« ©orai brr

SI)ort(anb«gruppc vcrflchcrn müftte, ba grrabc tjicr bic

rlrbritrrroert>efcb,iffe unter btn eingeborenen £iofi unb *ÖJif?=

trourn gegrnübrr ben 48eif?en erregt haben.

ififrnbrn wir ml von ben bcutfd)cn Vcfifcungcn ^u brn

älteren cnglifd>n Kolonien in ber Sübfcc, fo tritt un*

naturgemäß in ben meiften eine weit r>ollftänbigcre QnU
wirfelung unb ein größerer &ulturfortfd)ritt entgegen.

lieber Vritif d|*9f eu^Wuinca, wo am 4. September

1888 in ^ort 2Rorr«bt) burd) brn neu rrnanntrn (fomxr»

nrttr Sir SKacgregor unb ba« Äricg«fchiff „Cpal" bie

proUamation brr rng(i{rf)en Souücränrtät fiattfanb, unb

wo eine birrfte Tantpferlinie oon Ibur*bat) = 0«lanb bis

Tinner-3«lanb eingerichtet ifl, würbe im „(Globu«
u

bereit*

wtfebiebenfad) mitgeteilt, wie ber neue C*ouoerncur fid| int

Vanbe umgcfel)cn b,at. Tie eigentliche £ultitiation«arbcit

ift bafclbft ab« eben erfl begonnen worben.

8uf ben rtibfdji 3nfcln war im 3ahrr 1889 ein rub,b

ger frortfd)ritt jiu bewerfen. 9?euc« i'anb würbe nt ftultur=

norden in eingriff genommen, ohne bafj aber bir jfytl)l brr

Slnfleblcr mrrflid) flieg. Tie rtuJfubr nimmt ftrtig $n,

ebenfo wie ber Tonnengel>att brr ein- unb au«laufrnbcn

2d)iffe. Ta fitr ba* Oahr 1889 bie amtlichen ftatiftifdjen

Höh Ich Uber .ftanbel unb Schiffahrt ftibfchi« nod) nicht Por

liegen, fo birrfte ein fur;er ,?>inwei* auf ben $krid)t fllr ba«

3ahr 1888 non Ontcreffe fein, weil man au* ihm Schlöffe

filr bie ^ufunft fomohl biefer Onfelgruppe wie Uber ben

$Jertb unb bie Äonfum«= unb ^robuftion«fähigfeit berSilb»

feeinfeln im allgemeinen pichen lann. — i^um Vergleiche

flehen neben ben Rahlen für 1888 bie Pont Oabre 1875

all be* erften Oahrr* nad) ber britifrhen iÖefi&ergreifwng

nnb bie Pom Oahrr 1883 at« be« Oatjrr« brr hörhften Gnt=

wirfelung ber Cinfuhr, währenb 1888 ba« Oatjr ber höd)ften

Ku«fuhqiffrr repräfentirt.

Ter (Mcfammthanbrl ber Onfeln betrug:

Cinftihr rtu«fubr On«gefammt
Vfb. et. i>r>. et. «ft>. et.

1875 .... 118647 94266 212913
1883 450595 3519Ü8 802593
1888 183222 376979 560201

Ter Wcfantmtwertb. t>ft «>'h 'Stwfuhr betrug Pon

nub nad) (1888):

Cinfuhr «u«fuhr ;"\ni>gcfammt

St. ^.ifb. 6t. Vfb. «i. *toj.

«euSUbißJale« 114 182 54173 168355 (30,05)
s
)Utt Seelanb . . 38863 178 150 2 17013 (38,73)

Summa: 15304Ö 232323 385368

llebertrag: 153045 232323 385368

4'ictoria 19378 109114 128492 (22,94)

(Großbritannien

.

43 10 53 (0,01)

Samoa 2068 105 2173 (0,3!*)

"Portugal .... 22311 22311 (3,98)

940 627 1567 (0,28)

anberen i'änbcrn 7748 105|

0 12383 20237 (3,61)

Trutfehlanb tt. . Ü 20j

183 222 376978 560200
9luf bie beiben $x>fcnplätjc Sutw unb Vcoufa wrtheiltc ftd)

ber Jpanbcl

1H83 einfuhr zlu«fuhr Zollabgaben

Smw 305400^fb.St. 200 938 iJfb.St. 27062 ^fb.St.

i'emrfa 145195 „ 151060 „ 19207 r

1888
Sitoa 108129i«fb.St. 258662 "ßfb.St. 16123^fb.St.
Vcwifa 75093 „ 118316 „ 8447 „

Ter i)cirbcrgang in ber Cinfuhr feit 1883 ifl porwiegenb

bem nad) bem ^att ber „Hudcrmuhlcn Penttinbertcn i*ebarf

an Cifen, ^auhol^ unb 'üKafchinen , yiglcid) aber audj ber

oermiitberten Äauflraft ber feit 1883 nidjt $uncb,mcnbcn

euvopäifchcn Veociltcrung }ujufd)rriben.

Um fo bcmcrfcmjwcrtbcr ifl bie 3«rwihnif Sn^fn^c.
Unter ben «u*fuhr Sfrtifrln nehmen bic erften Stelleii ein:

1. 3uder, 1875: 3417 "Ufb. St., 1883: 5163 lonö =
1 7 5 556 t«fb.S t., 1 888 : 1 6 9 1 6 Ion*— 2 7 064 i*fb.S t

.

2. ftrudne (Bananen unb «nana«), 18H3: 1542H "Vfb.St.

1888: 42448 %<fb. St. in 211 ftifien, 517666 iMln>

bei, 4668 Äiflen Bananen unb «nana«.

I 3. eopra (11 bi* 14 pfb. St. pro Tonne= 5500 Kliffe),

1875; 40003 t<fb. St. in Jribfd)i unb «ad)barinfeln,

1883: 81772 i^fb.St. 4892 Jon« 4- 13891.= 6281,
1888: 41065 ^fb.St. 3440 Jon« + 779T= 42I9.

4. Trepang, 1875: 3411 1>fb. St., 1883: 744 ^fb. St.

(12 1
/, Ion«), 1888: 3100 ^fb. St. (62 Ion*),

5. 9)cai*, 1883: 4076 i<fb.St (23380 4Mtfd)cl*), l8H.s :

1945 i<fb. St. (12968 Vufchel*),

6. erbntlffe, 1883: 1833 ^fb. St. (122 Ion«), 1888:
6460 i^fb. St. (346 Ion«),

7. ftoMafern, 1883: 1676 Wb.St. (168 Ion«), 1888 :

128 i«fb. St. (13 Ion«),

8. «Dielaffe, 1883: 29220 iJfb. St. (194 797 Wallonen),

1888: 497 ^fb. St. (79497 WaUonen),

9. TcftiUirtcr Sptrittt«, 1883: 332 tH'b. St. (19(10 l« fl (io

nen), 1888: 1428 ^fb. St. (8159 Ballonen).

3eigte ftd) fd)on in ben oorhergehenben 'Jlrtifcln ein häuft

ge* $lu\= unb Abgehen in beenge unb ii;ath ber «uefuhr,

fo hat bie ?lu«fuhr früher wichtiger «rtifel entWeber faft

gan^ aufgehört, obrr fie werben in ber Kolonie ocrbraud)t

unb fmb burd) neue tlrobufte crfe&t. ^u elfteren gehören:

10. ^aumwoUe, 1875: 25853 %<fb. St., 1883: 25240
Ufb.St. (214 Ton«), 1888: 342 ^fb.St. (3'/, Ion«),

11. Äaffce, 1877: 16Hffb.St., 1883:9384(210204^.),
1HH8; 8 Vi etnr.,

12. Perlmutter, 1883: 298 pfb St. (100 etnr.), 1888:
212 <Ufk St.,

13. Ul?oUe, 1883: 811 pfb.St. (5 T), 1888: 956t«fb.St.,

U.Äanbelnüffe, 1883: 141 pfb. St. (22 Ion*), 1888 :

74 pfb. St.
sJJeue wid)tigere jlu«fuhr = Strtifcl ftnb bafür geworben

1888: 15.1hec, 2950 pfb.St.; 16. 4*auhol^, 50 pfb. St.;

1 7. labaf, 1 8 1 pfb.St. ; 1 8. «rrow-root, 5 ^fb.S t. ; 1 9. ehin-

d)ona, l.H«fb.St. ;
20. .Uuriofttäten, 1255 ^fbSt.; '2\.kax-

bamum, 97 pfb.St.; 22. flngoralwar, 201 f>fb. St.; 23. #cllc,

21»
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188 $r. X. Solfmet: Tu ©üb^einfcln im 3ol)W 1889.

5«8ffb.2t.; 2J.9äfolfpür f 495^fb.2t.; 25. 2dulbpatt,

801 t<jb. 2t.; 2ii. 2diwämntr, «5 ffb. 2t. ;
27.(%mmi,

31 fjb. 2t; 28. Saig, 34 ffb. 2l.; 29. lübcif, 1 Hl t'jb.2t.,

30. 2diilbfrötrn, l!5ffb. 2t.; 31. Watten, 27 ffb. 2t. ;

32. ,')am«, 64 ffb. 2t. k.

Tic QffaurmtyibJ ber £Htnbcl«fdiiffe , bic in ben beiben

.$auptt»äjnt einliefen, betrug:

r ton« Cfflltt Ion*

47 17«79 1 10 15 254 157 32 933

1881 45 L6S56 III) 19186 164 35 542
INS 2 38 17 401 1 25 2(»277 168 43 7l»8

1883 45 3« 294 153 82286 Iiis «8 530

1884 50 »0457 100 22 789 150 68246
1885 4» 33805 75 20 251 124 54 05G
188« «0 34781 58 19351 118 54 132

1887 66 33 231 53 13 «71 119 46902
71 39750 35 9829 10« 49 579

Ebcnfooiele ungefähr liefen au«, 18S8
: Uli mit 51 548

Ion?. 'Alle Tampfcr waren englifdte. iVouotlidje ikx

binbiing mit flcit 2eelonb unterhält bic „1'iiion St. l'o.",

»icqcbntägigc ^fvbinbunfj mit '.'»eu 2 üb 2i?<ilc# bic „ Auntra-

lnsiun United Steani Navigation Co.".

Tie gtofllfmmg betrug

1 885 : 3435 Europäer, 1 23 8 1 I Eingeborene unb folpncficr

— 127 279 Einwohner,

1 88« : 2 1 92 Europäer, 1 22 637 Eingeborene unb ^ohjuefter— 124 8^9 Einwohner,

1 887 : 2000 Europäer, 1 21 ooo Eingeborene unb •Jtolnnrfier

= 123000 Eiim>ot)iier,

1888: 1900 Europäer, 121 800 Eingeborene unb folnnefirr

= 123 700 Einwohner,

ttädi ber Religion t,äbltf man 1887: 102890 Ü)ictl)o=

biften unb 9830 .Vtatbolifen, in ben 2dmleit 41724 mctbo=

biftifaV unb looo fatbolifdie 2d)lltcr.

Tie Einfünfte unb 'jliu'gaben ber .Kolonie wcdjfcltcn in

ben Labien feit 1875 fcljr, ba man in ber guten „>Vit febr

wrfd)menberifd) «erfuhr, allmählich, aber bie 91u«gabcn bc=

fdiräufte.

Taburdi ftieg bie öffentliche 2dmlb auf 2«4 «95 ^fb. 2t.

im Daljrf 188«, fanf 1887 auf 255390 1*fb.2t.

'Jirtt>2rr(anb tjattr -,ttr 50 jährigen Jubelfeier bc« ©«•

flehen« ber Kolonie im Jahrr 1889 feine "»li^ftcllung, r bic

-)ien 2eelanb unb 2Hbfccau«ftrUung" in Tunebin, ber

gröfjtcn 2tabt ber 2üb Jnfel. "Jim 2«. "Jconember Hörigen

Jahre« faub bie Eröffnung ftatt unter ben "Jtufpicicn bei?

(Gouverneur«, bc« Earl oi dt«tow.

Earl DitffoM entwarf in feiner Eröffnnng«rcbc cinBilb

bc« («egeuia*«-« prifdicn 1839 unb 1889. flurflanb fei

bamal« ein Torf, Ehriftdmrd) unb Tunebin nod) gar nid)t

gemcjrn. 2tatt ber wenigen Buidipfabc »on bamal« beftche

jrtjt eine Eifenbatm »on flurflanb bi« \\\m Bluff. Tic

Waorifricgc feien bctlngrn«rocrtbr Errigniifc in ber (^ferndrte

ber Kolonie gewefen, bod) jct>t feien bie Wnori« frieblid)e

Vente unb eine Wadtt im Parlament.

Tie («tbäube beberften 12 "Jlcrr* , unb vertreten waren

-)ltn 2i.b itfalef, Victoria, 2 üb X'luftralien, Wauritin«,

Eoftarica, ba* Wnttrrlanb , "Jlmcrifa, ^ranfreich, Tcntfd>=

lanb, Cefterrcidt, Italien, Belgien, Japan, t>ibfd)i, 2amoa,

longa.

-Heu 2cctanb hatte befonber« fdiönc Ecrcalicn, Wolferts

probultc, Banholt,, Er,cugniffc ber ^ollfpinncrcicn :c. au«=

gefüllt. Tie Waoriau«ftc(liing mar großartig ioiuie ^ucilcid)

hiftorifd) unb entt)iclt viele l'liibetifcn an bie rrftrn briti=

fdjen JHrbcrlaffungcn. Tie 2übfceau«ftcllnng mar bagegen

arm, cbenfo wie bic ber auftralifdten Kolonien, ba meift

nur 2acbcn au«gcftctlt waren, roeldje fchon in Wclbourne

waren. Ter £>of ber Äricg«rüf.ungcn zeigte »iftt Winett,

Torpcbo«, 2ignalapparatc ;c, bie («cmälbcatiJfteUung wie«

oicle fd)ottifd)c Vanbfd)aften auf, bie mit brr Vanbfd>aft r<on

Ctago gro|c ^lrbnlid)fcit hatten. Tai l)iibfd)cftc wat

bie ferner» mit riefigrn unb feltenen fdtünen i>arrenrräutern

^mifrr>en (^rotten unb 2pringbrunncn, bie Äbenb« burdj

•,al)Uofe eleftrifd)c Vid)ter erleuditet würben.

Hn «fit 2eelanb«i ,<Saupter^eugniffen — "äJeetaUen, 2i>olIe,

« obten jc. — ift feit einigen Jahren, feit 1880, ber Sabal

bin^ugrfommen , unb ;war ift e« nad) einer lUittheihiug in

ber „rcutfdjcn.ttolottialt.eitung" ein Tetitfdia, namene 4^11=

brad)t au« Vcnnep, ber auf ber sJJorbinfel ben Sabafbau be-

gann. Tort finbet fidt ein aus d)ofolabcnbraunrrt>utfanifrrifv,

fd}war*,er Erbe beftebenba reidier ^oben, ber an ntanayn

2tellen für bic erften Jaljre feine« Tünger« bebarf. Tie erften

Ernten waren gltnftig, »on 3 Acre« 2 Ion«= 107 }*fb. 2t.

(« d. pro 1>funb). Tie 1'flan',rr begannen nun ba« Trei'

unb iMci-fachf be« bi«l)rrigcn anzubauen. Tie 2*an of

J«lanb lieferte ben heften ^a»anna>, bie 4<at) of tMrnlo, her

fludlanbbiftrift unb bie .VSarofe« 4«at) guten Eonnettihtt , bie

Ikwcrtt) i*an nnb Ut'aifato gnten Virginia labal. flud) bie

:l»taori« (
1 888 : 1 1 9«9) bewiefen fid) al« gute labafpflan^er;

King« Eountrt), ihr .VSauptftp, lieferte gute t*robuftr. Jn
.^awfe« iPaij, wo l8<io 1>funb Tabaf oon 1 ilat gewonnen

rourben, war fogar ber ^erfud) einer *,w«'cn ^rntc in beut»

felben Jahre t>on gutem Erfolge begleitet. Tie 1abaf>

(teuer würbe baher für inlänbifdien Sabal hrrabgefetjt, unb

am 27. >Jioncmber 1883 würbe auch bie rrfte i'oUbrad)t'fd)c

irabrif burd) ben (^ouotrneur eröffnet. 1884 gab c« iehon

50 ^flatt;er, baeon V4 beurfdK, im sDJai 1887 fdion 1«8,

bie 1800 ^Hcre« Vanb in Bearbeitung hotten. Tie (̂ abrifation

ift gan«, in ben .Rauben beutfeher Sabal = unb Eigarrenarbeiter.

Befaittttlidi ift aber SR« 2eclanb mit feiner 1888 auf

«07380 gcfticgcitcn Einwohnerzahl ein« ber wrfdiulbrtftcn

Vänber: 1888 hatte e« «34 9)iiU. 3)?arf 2taat«-, 112 IKiU.

«War! i<rot)inval , «3« WM. ^«pothefen , 408 Wiü. Wart
frioatfchulben, ^ufammtn 1790 WM. Warf, benert iebodi

ein ^runbwrrth »on 2327 WiU. Warf, 1'ri»atbefit} »on

1«42 Will. Warf, Üikrtb ber Eifrnbflhnen nnb Telegraphen

»on 381 Will. Warf gegenüberfteljen, fo bafe nt«n in tVrti*

2eclottb ein ^lu« »on 25ti0 Will. Warf über bic 2d)ulben

herait«gercd)net hat.

Jm »origrn Jahre erfd)irn ein 400 ivoliofriten unt<

faffenbe« Blanbndi über «rn 2eclanb, ba« bie (\fnimnt'

2tatiflif ber .«olonie für 1887 unb bic ©totiflif brr Vanb

wirlhidtaft für 1 888 enthielt

Ü! or etwa 120 Jahren anferte Alapitän Eoof auf ein«

ftabrt füblid) »on ben (McUfd)aftf Jnfeln in t4o»errn Bat)

nnb umfuhr »on bort bie nörblichrn unb tüblidirn Jnfeln sJJeu

2eelanb«, fanb aber fein tfcftlanb. Entbedt hatte bie Jnfeln

fdion Sa«man im Jahre 1«42 unb fie 2taateninfel benannt.

Englifche Wifftonare begannen feit 1814 ba« Evangelium

\\\ prebigen, 2amucl War«ben, Äfaplan, bann Bifdtof in

•Ji'cu -2 üb iiJalc«, war ber rrfte flpoftcl »on «en 2eelanb

unb grünbete mit oigeführten Wifftonaren 10 Stationen,

bie er bei feinem Sobe (1837) fd>on in hoher UHfithr »itrüd=

lief?, unb benen anberc m< thobiftiidie unb fran;öfifd) fatholifd)c

folgten. Ter erfte wirflidtc Berfuch ber «ieberlaffung er=

folgte aber erft 1825, al« eine Vonboner (weicllfd)aft einige

Jnfeln im A>anrafi C^olf laufte , bic ober nicht rrd)t fort-

fomtnen wollten wegen 2treitigfcitcn mit ben milben Ein=

geborenen. Tnrdi ba« Anlaufen ber äilülftfd)fahrrr in

Mororatd)a rntwirfrlte fid) aber bodi eine Kolonie nunöehft

011« refertcurett, entlaufenen Verbrechern :c., Vagabunben, bie

eingeborene rvraueu nahmen, aber europäifd)c Vafter, .Qranf«

heilen unb bfroufchenbr ('•Vtränfc einfllhrten. Erft mit

ber IMlbung ber >)h\\ 2celanb (MtUfd»aft im Jah« 1838
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2)ie jnpanijdpe grou. 189

begann bic wirtliche Äolouifinwg, unb im Oabrc 1H40

würbe bir britifdu- Souwränctät über bic Clnfeln proflamirt.

"8m 22. Januar 1X40 (anbeten bir rrflrn 3lu*roanbcrcr in
v
)Jcu Seelanb, acht läge fpätrr fanb bir "Jkoflamirung flau,

brr am 5. grbruar 1840 bir Untrrviehnnng bc« Vertrag«

wn i&ailangi folgte, burd) brn bic .^>äuptlin^c ibrr .fierrfdirr-

rrcbtr unb Wewnltcn brr bririfchen Mronc übertrugen. 4*atb

barauf rntftanb bir Stabt &>rllington, bann flndlanb, 'Ji'clfon,

ftni>iUtmtottib, Ctago, Tunrbin, (iantrrbnrn. sJ<adi brm

drnfu« con 188« battr 'Jfru Srrlanb eine 33ctÖlfrrnng t>on

(78940 Ifuropärrit, 4 542 (ihinrfrn, 41969 5)iaori«, \n-

jammrn 020 541 Seelen (18X8 fiebe obrn). 9cj brr

OArünbung brr Kolonie wählten bir 3Kaori« etwa 80000,
1857:5(3000, 1887:41900, bir 1888 wieber etwa« \n

nabmrn; brr^rrid)t rühmt ibnrn geiftig nnb pbufifd) «diönc

lligcnjcbnften nach, grofec ,\ atiii^f <. it für bir Ijimlifation, brrrn

Sitten unb (Gebräuche fir vnfdi aiinrhmrn. 3n brn fahren

1887/88 ift rinr Itoufr in brr Gntwiddung brr .«olonie

eingetreten.

Tie ^roBlfcrung curopaifdier 3lbfunft wrmrbrtc fieff

nur um 13000 burd} P tiatiuiid)e teilnähme" — Urbcrfehuf;

von Wrburtrn über Stcrbcffille unb brr grbvüdtr .ftanbcl unb

bir größere 3ln^icbung«frait brnadjbartrr ftolonirn bewirft™,

bafe bir (Sin bir 3lu«roanbcrung nur wenig überftieg. <3cit

etwa 7 Clohrcn war ber ^ro^entfap unb bir $ahl brr (^rburtrn

imSlbnebmcn, 1888:31,23 pro 1000. Ta« Turd)id)nitt«;

altrr brr mriblidirn iPcüölferung bri brr Vermählung flieg,

ba« 9)ii§wrl)ältniB in brr j^abl brr bribrn OVichlcchtcr nahm
ab, bod) fomntrn immrr nod) nur 85,90 grauen auf jr

100 Männer. Tro^brnt ift bir *>fi\}l brr £>ciratl>cn gering,

brnn 1887 roarrn 6601 1 rKiratltffähigc^iänncrunmrbclidit,

38 «75 heirath«fäbige vlungfrauen unb 9764 Witwen tebig.

Tie CAcfammtcinwanbcning brr legten io 3ab,rr betrug

161 232 ^rrfonrn, ba obrr aud) rinr grofer 3lu«wanbcrung

flattfanb, hatte bie Kolonie 1887 nur 977 Seelen oon

jrnrr *V>t>l gewonnen. Tic Stcrblichfcit mar rinr nirbrigr,

1887:10,29, 1888:9,4:) pro 1000. Sdjonlanb lieferte

meljr ISinwanbrrcr al« vlrlanb, biefe« abrr mrbr Ü^rbrrchcr.

Ter (Mommtrorrtb brr Uin = unb 3luefuhr betrug 1887
über 1 9 000 00( > 1>fb.S t., nämlich (Sinfubr « 245 B 1 6 i>fb.6 1.,

3lu«fubr cigrnrr ISqnigniffc ti8(i(i 169 ^fb. St.; r>on Icfctcrer

fommt bir .frdlftr auf &l ollc. Tic Staatecinfünftc betragen

jäbrlid) 3500000 1>fb. 3t. Trr Wcichtbum brr Urioat;

leute mürbe r>or t<iir»\abrrn auf 137OOO00O*J>fb.St. gcfd)ä'pt,

brr Utkrtb ber jährlidxn frobuftf auf 20500000 ffb. St.,

bie ber .Kolonie grbörenben, brm <Perfchr übcrgcbcncn ISifen*

babnen haben eine 3lu«bcbnung von 1758 teilen. Tie

,^al)t ber Schafe war 1888:15 235561, brtf ^ornnirbr«

853358, ber Werfe 187382. (fttoa 401)00000 Briefe

»rrben jährlid) burd) bie ^oftbeförbert unb etwa 500000 Ion«

•Sdnffc für ilcrlcbr unb S^aarentran^orl brfrbäftigt. 31m
Sdjluf? be« Oabrr? 1887 waren 127000 ruropäifttV Minbcr

im Sdiulregifter. Xem 3lnfiebler bietet ftd) »irl (^rlrgcnhcit

I ^ur (Jrwrrbnng »on Vanb. (ir fann nad) i*rlirbrn i*obrn (aufm,

wobri brr 'i'rri« in Sfatrn \n rntriditrn ift, abrr nur 640 3Xm>

j

grn l'anbc« erftcr ober zweiter .Mlaffr; rr fann r* abrr aud)

pad)trn, uirrjt auf 80 Satire mit brm ttrdvtc ftrtrr (Srnruming

auf ir 20 3nbrr, "nb ^war «40 "Morgen Vanbr« rrftrr obrr

J

2000 '»JKorgrn jwritcr Mlaffr; aud) fann rr (^ra«lanb non

j

nid)t über 20000 vJ)iorgen auf 20 vlabrr pad)trn, mit brm
Jffrdjtr, rO nad) 3lb(auf brr ^ad)t auf weitere 20 .'»at've i,u

nehmen; ber ^rri« wirb mittelft ^nfteigerung brftimint, bod)

bavf berfelbc nid)t unter 2", tno^rnt br« .Mapitalwrrthr«

fein-, ober rr fann i&kibrlanb «on 5000 üNorgrn unb barübrr

mirtbrn, wobri bir Wirtlx augrnblitflid) etwa 4 d. pro Dforgen
beträgt. - (2ä>lufe folgt.)

$te japanifd^c Srflw 1

)-

Ginen fe^r flarrn Giublid in bir bi«b«ige StrOung brr

i'iTau in 3apan, fowir in bic (^runbfätc unb ^irlr, nad»

brnrn fid) bir £ri.irh,ung brr japanifebrn ^rauru richtet,

grwäbn ba« 3tubium brr burd) baö ganjr S*olt vrrbrritrtcn

Viteratur für grauen , bic bot ^rotd t>at , bicfrlbrn in brn

ifinrn rigrnthümlidjrn ^flid)trn» unb Jbätigtrit*frriS rinju«

fübrrn nnb ibnrn bri aürm, ma« ibnrn Dom .«inbrtaltrr

au l'io jum lobr brgrgnru fann, ^uorrläfftgru "Kali) ju

grbru. Tir japanifdjrn IMlcbcr birfrr 3(rt, wrldjr ber

curopäifd)rn grauenliteratur weber an :-*nhi nod) an

SHannigfattigfcit br« 3nb,alt« nadiftrbrn, ja birfrtbr t»irl»

Icicbt nod) Übertreffen, geben Uber 3lUe« 3lu*funft, roa« bem
lltäbeljen, brr Jungfrau, brr IHaut, brr öattin, brt jungrn

9Kuttrr, brr ^auefrau, brr Sdiwirgrrtod)ter, ber SBitmc :c.

ju wiffeu notb tt)ut. 1}lan barf von vornherein erwarten,

bag biefe '&t\U ein intrreffante* unb rcidicc SBilb , nid)t

nur ber täglidien 33rfd)5ftigungrn, fonbrrn aud) brr rtbifd)cn

unb fojialcn Stellung ber grau in Oapan, ja Überhaupt

bc# iapauifcbru gamilicntcbcn« birlrn wrrbrn. 3lUrrbing0

bttrfte ba« Söitb , ba« ftd) t)ier bietet, nid)t immer mit ber

SBirftidjfeit übercinftimmen. Tenn einmal fotl bier ben

grauen eine "Mit oon Obcal oorgefjaltcn werben, ba* fte

') 9tT|l, tr. Orrinfl, Sfljiunijd»e ffraurnlitrrotut f<Ö!tttI)ri'

lunarn brr TruHdjcn Wtfrnidjflft für flatus un* ?!blfrtfun»e

Cftofwn» in lofio, SJb. 5).

meaeidjt nur in gemiffem (Mrabe ju errcidien oeiniögen,

unb fobann if) bic (Mrunbanfdjauung biefer ^ücber auf

d)inenid)cm £taben cutfianben, in einzelnen berfclbeu läßt

ftd) fogar eine birrftr ^rnu$ung d)incfifdier ißorbdber nad)>

weifen. Ter etbifd/e Ibcil berfrlben ftO^t fid) bei allen

auf ba« alte berühmte „Dnna Sh'^o" („i<icr «Uch/r ber

grauen"), ba« fic entweber unoeränbert jum3lbbrud bringen,

ober bod) ui (^runbe legen.

Tie Sd)rribart ift, weil für grauen bercd)uet, eine febr

einfache unb (cid)t oerftäublid)e. Tie Sd)rift ift au« ber

japanifd;en Sulbcnfdfrift^iratana unb au« diinrftfdycn^ridKn

gemifd)t. Tod) wirb ju ben legieren gewöhnlich bie japa*

nifd)e 3lu«fprad)c in .^irafanajeidjen hinjugefügt. Ten
.»>auptthril brr Sriten nimmt grwbhnlirb, ba« £)una@bifbo

rin. Tarübrr auf eiurm brriten Staube befinben fid) balb

ein Kommentar, balb @ebid)te unb Srjäblungcn, bie auf

ben @egenftaub 33cutg hoben, balb einjclue 9tatb,fd)l8ge,

iKcjepte :c. Tie meiftcu ber ÜSerfe fmb iauflrirt.

Ta« Düna Shübo befteht au«

1. Cnna Taigafu;

2. , Shogafu;

3. i Gbiroo;

4. n Omagawa.
Cnna bebeutet grau, Taigafu große ^ZBiffenfdjaft,

eijogafu ftrinc 4ßificnjd)aft, ßb,uno ©ebraudj ber aXttte.

Digitized by Google



190 Tie jopiinifc^e Stau.

Tiefe Xitel futb »on bot berühmten fonfucianiiebcn SSetfen

gleiten 92amra0 Ijetübcr genommen, mit benen fte Übrigen«

äuget bem tarnen nic^t« gemeinfam haben. Taigalu ift

ba« d)ineftfd)c la-fbio uub öbutto ba« djineftfdje Übung«

uung. Xer Xitel Cnna Omagaioa wirb folgenbermaßen

evflärt : (Sin alter Toiniio, namen« 3magama, gab (einem

inline ciue SRetbe golbener i'ebenSregeln , bie in 3apan
ijobe« änfehen gewannen. Di ad) bieiem Söotbilbe entwarf

man af)»lid)t Siegeln für fttaurn unb nannte fte Dnna
3utagawa. öerfaffet unb £eit finb unbefannt, äbnlid)

tote bei Dnna CSbutjo. Dnna Toigafu unb Dnna Stjo«

gafu rühren von Äaifcara (Stilen, einem berühmten Stfjrift«

fteller be« 17. Oabrbnnbcit«, her. Ten Schluß be« Dnna
Sbifbo bilbet ein Ükieffleller für JVtautn. Tie lieber,

fetynng eine« biefer 'JJtobebriefe, eine (Gratulation jum erften

3äbnefd)roär)en lautet: „ißeil beute ein guter lag ifl, fo

bat Ot)te Xodjtet bcfcbloflcn, jum erften male bie ^aliue

ju fdjwärjen. So tjobe id) gebort unb große Sreube bar*

Uber gefühlt. Xaju habe id) al« ©llirfwunfdjjeidjen eine

dürfte, einen Sfld soll ^utoer unb baju ein (Gefäß ge=

fd)icft. 4Bir haben mit einanbev barüber gefprod)en, bafj

re gut geeignet fein wütbe. Seincrjcit werbe id) 3bnen

pcifönlid) (Glücf wüufdjen. (Grüßen Sie bie (Großeltern

berjlid) oon mir. Ta« münfdje id)." — Tie Antwort

tautet: „(Sie haben mir einen febr au«ffibrlid)en Skief ge«

fdjrieben. 3d) habe ifjn mit großem Xante gelefen. CS«

freut mid) febj, bafj fidj alle loobl bepnben. 3U '" tM ' urf '

louufdjjeidjen baben Sie Derfdjicbene oVgenftänbe für meine

Todttetgefdjidt. 3d)gtüßeSiecvoigbafüt. Huf 3brem treuen

.VScijen baben Sie üicle 3( '' c" gefd)tieben. Xa« freut mid)

febt. Seinerjeit »erbe id) 3bnen oor 3l)iem 1Bugefid)t Dielen

Xanf fagen. 3efjt habe id) mid) nur ganj furj gefaßt."

Xa« yjamoto biafu nintffbu lama faffjiwa ift wörtlich.

übetfe(jt: Djomato = 3apan, tjiafu niniffbu = Don bunbert

Xid)tein je ein Vieb , tama faffjiwa = al« (Gattje« ein

'

Sd)a(j
; alfo eine Stt Xbefauru«. (Sin anbete« SSetf biefer

j

(Gattung ifl »erfaßt Don ^juinenotia (i'feubottDut) unb her*

ausgegeben im 14. 3abte Wciii (18H2). Xa« Dnna
CSboboti, Detfaßt Don Äufaba Sumbotu, oertliijt unb mit

einer itotrebe neu bei ausgegeben Don Xafai Slaujan im

4.3ahtStofwa(18t,s), gewählt in feinem Oberau« mannig»

fälligen Inhalte eine »\ L"t 11 c etbnologifdjcn uub fulturbifioti'

fdjen Material«. öitd) 1 tianbelt Dom ftrauenauftaub —
im Auftreten, in ber Siebe, in ber Älcibung unb im Sdimud.
•öud) 2 giebt eine au#flibtlid)e XarftcUung ber £>od)}ett«.

gebrauche, öudj 3 ift weientltd) mebijinifd). icJud) i

bebanbelt bie wciblidjen ßitnfle , barunter Sdjieiben , Vefen,

Scalen, 1$oefie, t'iteraturgefd)id)te , 3)iufit K. ^ud) 0

bJubelt Don ben Derfdjirbenen (Serätfjen, toeldje ftd) im

täglid)en (Mroud) ber ^rau befmben. Xa« Xeitio

(„frauentugenb'') ftauimt au« bem 10. 3afyre Xempo
(1810), ifl in Änoto rrfdjiencn unb cetfafjt Don '^ajima

(Mogatu, einem Samurai, ber einen gm fern 9iuf al«

£>aiiai-£td)ter ') geniegt.

4*ci ber ttbbängigtcit ber iapanifdjen Kultur Don bet

djiiicftfdjen ift e« felbftDerftänblid) , bafj aud) bie $rauen>

btldjer ba« djinefifdje ^ovbilb teidjt evtennen laffen. (Sb,ine=

fifd) ifl bie mclapimfifdie CMrunbanfd)auung, d)inefifd) bie

ttufid)t Dom moialijdien llqufianbe ber 3)ienfd)en, djinefifd)

ber Xugenbbegriff, diinefifd) eubltd) aud) bie Huffaffuug b>«

SWrbiÜtniffe« oon 3J{ann unb ftrau. Üiad) ber alten djine»

fifdjen «nfd)auung liegt bem UniMrfuiu ber (Gegenfaß »on

Gimmel unb (5rbe ju Örunbe, bie beibe fid) bie SJage

ballen unb fo bie ungeflörte 9iub,e be« @leid)mafje« jum

>) ^ailai ift ein furjf5, au9 flcbjeb" gilben brftfbenbrS

®ebia)t, ei» "Art oon Spifltamin.

(9r«nbgefe$ alle« Sein« raadjen. Xiefe« ©letdjmafj würbe

aber nid)t befieben tonnen, wenn beibe ganj biefelbe ^ebeu«

tung (Kitten, unb gleid)gewid)tig »Iren. <£« würbe in biefem

0aDe leid)t jum Streite tommen, batjer ifl e« notbwenbig,

bafj ein« ba« ^pcrrfdjenbe , ba« anbere ba« 33eberrfd)te ifi.

Tiefer OVgenfap ftnbet ftd) nun im großen wie im tletneu

immer wieber. <£r wirb nadjgewiefen im ^e-rtjaltntfj Don

Jtaifer unb Solt, Xag unb Dcarjjt, Sommer unb Sinter,

unb enblidi ftnbet er ftd) aud) in ber übe. %ud) b,ier er«

gänjen ftd) Wann unb türtu, wie ^immel unb (Srbe, unb

bilben ein« ba« (Sleidjgewidjt jum anbeten in tut/iget £>ar<

monie. So beißt e« im Dnna 3magawa: nXer Gimmel
ift ftart unb ba« miinnlidie i3rinjip, bie Srbe ifi milb unb

ba« meibliaV f rin^ip. CS« ifi ein Watutgcfe«, baß ba«

tvrtblidie ^rinjip bem männlidjen gebotd)t. ^Benn man
baber bie CSbe al« ba« $3erbältttiß oon Gimmel unb <£tbe

faßt, fo ifi e« aud) ein sJiatutgefe(>, baß bie i^rau ben Wann
wie ben .vnmmrl eljifn foQ."

sJtod) fd)ätfet witb bie tiefe Untetotbnung bet Ärau

butd) ben Serglcid) oon Wann unb ftrau mit Xag unb

9tad)t. Xie ftrau ifi ba« Xuntle, bie 9iad)l, mabrenb bet

Wann bet Xag ifi. Xa« Dnna Xaigatu ltetjt hieran.?

nadiftebeube Folgerung: „oo ertlärt ftd) b,ierau«, baß bie

Statt mit bem Wanne oetglidien, oft fo uuwiffenb ifi, baß fte

nicht einmal fähig ift, bie Tinge iu uerftebcu, bie fid) oor

ihren eigenen «ugen DoOjiehen; baß fte e« nidjt einmal

mertt, wenn fte ftd) butd) itjvc {»anbluugen einen fd)lcd)ten

Stuf juiieht; baß fte nid)t ba« UttglUd ettennt, weldje« fte

über ihren Wann unb ihre .Hinter bringt; ja baß fte oft

fogar uitfdjulbige Wenfd)ett haßt uub verfolgt Je."

trüitf Untugenben futb e«, locldje nadj bet Angabe biefer

VehtbüdKt ben stauen befonber« eigen finb, unb wegen

beten fte tief untet bem Wanne flehen. Tiefe finb : Un«

gehotfam , heinttUdifdie $o«beit, Sd)mä'hfud)t, CSiferfud)t

unb vuvcniliat ober Unoerftanb. Xa« Dnna Xaigatu ift

I bo«haft genug, ju behaupten, baß Don )ebn grauen ftdjet

) fteben bi« ad)t, alfo 70 bi« 80 ^rojent, mit biefen fünf

„ÄTanfbeiten" behaftet feien. Xem gegeuübet foll bie grau

nad) bem Dnna Cihuno auf viererlei ihr $>auptaugciimcif

tidjten, nämlid) auf gtaucntugenb — „bie 5rau foß eine

gute C^eftnuung haben, nidjt lügen, nidjt ueibifd), uid)t

cigenftnnig, nidjt ciferfüd)tig fein" —, auf gtauenwott —
„fte füll nicht gefdjwityig fein unb foQ nidjt Ijeftig, laut

ober uuftttlid) teben
u —, auf jwaueuanftaub — „bie Jrau

foll täglid) am Wotgen ben Mbtpet reinigen, ü|i »u.11

binben, ftd) puQeu, anfleiben unb anmuthig bewegen; bod)

foll bie C^eftalt bet ^opfe, bet ^uß, ba« j?leib uub bie

3ietbe be« Atbrper« ber i^erfou angemeffen fein" — uub

enbltd) auf gtauciiDerbienfl, ber ftd) auf bie bäu«lid)en ®e
fd)äftc begeht, weldje bet gtau obliegen.

Ter Öehorfam ifi füt bie fttau getabeju bet „©eg
jum Gimmel". 3m Shogatu heißt e«: „So lange bie

Stau im Qltetnbaufe bleibt unb ihrem ißater bient, ifi iht

>! ;

n t
. i füt fte bet £3eg )ttm Gimmel, bient fte einem anbeten

.$>etrn, fo ift biefer füt fte bet ©eg jum Gimmel, unb ©et»

heitot^et fte fid), fo ift — iht Sdjwiegeroater unb ihre

Sd)wiegetntuttet ber 9Beg jum jpimmeL"

Seht bod) witb aud) bie fteufebbeit gefieQt, unb jtoar

witb bet &egtiff ber .(ieuidjheit Diel weiter gefaßt, al« bei

un«. (Sine Verlegung ber fteuid)hcit ifi fdjon ba« SJe»

rühren ber $änbe jwifdjen Wann unb .u.iu, ja felbfi ba«

unmittelbare Ueberteidjen eine« <Gegenjtattbe«. Wännlid)e

uub weiblidje i<erfonen foDen nidjt in bemfelben .Huiuncr

fu>cn, felbfi bie .«leib er fodeu fie nid)t an benfelben %Ha%
: legen, fie foQen nidjt genieinfam baben, bie f^frau foll in

ber Diadjt webet außerhalb itod) innerhalb be« ^taufe«

, ohne Vidjt gehen ic. (Gerabe bie« ifl ein ^Juntt, bei bem

Digitized by Google



Die jaDcmiföf grau. 191

hex 11 ntrvfcfjicb jroijdjcn ber d)ineftfd)fn fehl r unb bcn tf)at

fäd)lid)en ^uftänben im iapantfcfKn BolfStebcn gani. auf*

fällig 11 1. Diefe Borfdniften norm bcm japann'djen Volte*

djarafter fo frtmb, baß fie 3at)rhunberte lang immer mieber

cinflffctpvft werben tonnten, orrne tiin flu§ auf japanifcrje

Sitten unb Öebräud)t auszuüben. Da« 3u fammtnfd|(afcn

pon ikrfonen oerfdjiebenen <$efd)(cd)t« (aud) grembcr) in

rinriu ^immrr gilt nid)t fttt anftößig, ma« um fo rrflär«

liditi ifl, al« bie 3apaner in brn iclribrrn fd)lafcn. Da«
.Hufammenbaben »n Wännern unb grauen in ben bffent»

lidjfii Babel)äuifrn galt bi« not furjem für etwa« a f L b 1 1
-

oerftäublictje«, feinen flttlidjen •einfloß Srregenbe«. 3f$t ifl

e« polijeilid) oerboten, unb fommt batjrr, wcnigften« in btr

Jpauptftabt ,
nici)t mehr cor. Wenau fo ifl efl mit btm

Oicbraud), in bcr t>ri§cn 3eh theilmcife nacft j.u geben, bat

ebenfadfl oerboten ifl, in ber ^rari« aber nod) fortbeftcbt

unb in btu flimarifdjtn Btrhältniffen feine l£ntfd|ulbigung

ftnbtt. Äncn, bie birettr Annäherung oon männlidjen unb

rociblidpn 'JJerfonrn «im j&mtdt be« Befanntroerben« oor

bei Berbeiratbung ift nid]t grfiattrt. Da« ütjcvnivtHv.-n

foO fltt« burd) finen Vermittln (uakodo) ober aud) jwifdjcn

ben Altern ju flanbt gebracht werben.

3m Öenuß oon Ifjtt unb Wein fott bie grau äußerft

mäßig fein. Wufitalifd)e Aufführungen, fdjerjhaftr lieber :c.

foQ fie nid)t fcljen unb b^ören. Xempel unb anbere Orte,

reo firti fiele Männer unb grauen ocrfatnmrln, fod fie

eigentlich, erfl nad) bem oierjigftcn 3al}re befugen, lieber«

baupt ifl e« auffällig, nie not \u häufigem Tempel: >fu

'

gewarnt wirb. An oerfd)irbencn Stellen wirb fogar gerabeju

oor ben ^rieflern gewarnt, unb ba« Xcitio jagt: „l£« ifl

nid)t gut für bie grau, burdj mehrmaligen Xemptlbtfud)

mit bem Dbtrpritfler befannt ju werben."

(tteij unb Bcrfdnornbung werben glridjerweife mißbilligt,

ferner wirb cor Sieib gewarnt. 3orn un0 Silbljeit in

iHcben unb $anbcln geboren ju ben bäßlidjften Gigen«

fd)aften ber grau. Älatfd)« unb imtfud)! werben ttatttr«

lid) in Japan ebenfowenig für >^ierben ber grau gehalten,

wie anber«wo. Warnungen vor bem Wefpräd) Uber ben

lieben
s
J(äd)flen ftnben fid) nidit wenige, demgegenüber

wirb Bcrfd)wicgetihett al« eine £\txbt ber grau gepriefen.

Vor allem foQ bie grau ©anftinuti) jeigen. «He ihre

Bcrocgungen unb Sieben follen Vorfidjt au«brütfen. 3nter»

effant finb bit t)ierfilr im Onna 3rjogafu gebrauchten Ber«

gleiche: „Die grau (od in ihrem .fvrjen immer r>oiftd)tig

unb fd)redl)aft fein, gleid) aii ob fie in einen tiefen Saffer<

wirbel hinunter blidte, unb ihre Bewegungen foHen fo fein,

al« ob fte über bünnri <&\9 ginge", (beuifd): auf Sied»

nabeln ober Stern).

9?ad) biefeu mehr allgemeinen $flid)ten ber grau

roeuben mir uns jur Befprediung brrfenigen, weldje ihr au«

bcn oerfd)icbenen l'ebeu«altern unb Vebentflagcn, befonberd

au« ihrer ©erheirathung, erwadjffn.

Die SJeftimmung ber grau, nad) ber fid) aud) bie ßr-

*,iehung ju ridjtrn hat, wirb im Onna £aigafu folgenber*

maßen au^gebrüdi: Dir Jungfrauen haben bie SÖeflim>

miing, meint fte hcrangewad)fen finb, oon ihrem <itternhaufe

au« al« Bräute ober grauen )u einem anberen {taufe ;u

gehen unb ihren ©djmiegcrcltcrn alle Dicnfle ju leiften.

Da« Cmu 3magaroa fagt, baß bie grau balb nad) einem

anberen $aufe gehl, um ihrem Wann ju gehord)en unb

bie Sdnviegrreltern ;n bebienen. Die $>auptpflid)t, bie ihr

au« bem Serhältnifft, in weld)e« fie burd) bie ^ci beiratbung

tritt, ift alfo ber (Mehorfam. 2Kit bem Schorfam hängt

eng {ufammen bie Treue, bie fid) nid)t bloß auf ben leben«

ben, fonbern fogar auf ben lobten (hatten beziehen fotl.

Ditfe Irene feil aud) bann nid)t wanfen, nenn ber Wann
fid) 9?ebenfrauen annimmL

Siferfud)! wirb in 3apan al« ber 9{«in be« gamilien»

glild« angefthtn, unb ifl fogar einer ber fieben öf)efdjei'

bung«grünbe.

lieber ba« Kapitel 9?ebenfrauen erwähntn bie älteren

nnferer Bildjer gar nid)t«, jebod) nidit, neil biefe Sitte

früher nid)t beftanben hat. gaber fagt, baß bie i<o(ngamie

in biefem Sinne in ben alten Reiten augenfd>einlid) für

ctroa« Selbfloerftänblid)e« galt, unb er behauptet, baß fid) in

ber ganjen d)inefifd)en Literatur fein 3cu9n'B 'Köf« biefe«

fokale Utbel finbet. Die« ifl ftdjer aud) ber iSrunb, me««

halb in ben grauenbttd)ern ^Hebenfrauen fafl gar nidit er«

mäfjnt finb. Srft in bem neueflen, im Xeiüo, finb au«-

brüdltd) fo(d)e erwähnt. •Jludi fytx ftellt ba« Wenige, roa«

barDber gefagt ifl, ben Webrand) nidit al« etwa« tlerwerf'

lt(t>e«, fonbern nur al« etwa« für bie grau Unangenehme« hin.

rluf bie Pflichten gegen ben (hatten folgen bie %<flid)ten

gegen bie flinber, beren Sqiehung hanptfäd)üd| in ben

$änben bcr grau ruht. Wit beullid)em Tlndang an

Sern U er'« iBorte h«ßl r« im Onna (ihntw: nDer Wann
muß h>nau«grh(n in« V'eben, muß mirfen unb arbeiten,

aber bie grau bleibt im £>aufe unb forgt für bie Vau-

haltnng unb bie <Srjiehung ber Äinber." «18 $>auptprinjip,

auf bem bie Sqichung beruhen foll, wirb Wahrheit unb

(tycrrd)ttgtett bejeidjuet, unb bie j^inber werben befonber«

' )ur ^ietät unb nun (^ehorfam angehalten. Der Unter'

vid)t foll fid) beim Wäbd)en auf Sdjreibcn unb l'efen non

ftaua, auf ^nirneii, Weben, "Jiäfjen, $aarfled)ten, ^u^en,

ferner auf ba« Spielen be« ifoto (eine« Wufifiuftrumentc«),

auf bie runfknolle Bereitung be« Zb,tt9, ja fogar auf bie

Anfertigung be« Safa (eine« iapantfd)en (.^ebid)te« oon

31 Silben) erftrrtfen.

Wir (omuicn nun ju einem Wegenftanbe , ber in ber

gefammten iapantfd)en grauenliteratur mit ganj befouberem

ilcaa^brude behanbelt unb al« ein außerorbcullid) williger

bejeidjnel mirb — ba« 4<crhältuiß jur Sd)raiegermutler.

Die ¥fl'd)ten ber grau ihrer Sd)u>irgermutter gegenüber

;
nerben tlar uub beftimmt au«gcfprod)eu unb jwar geiuöhu«

|

lid) gleid) au bie Spi(c geflellt Da« Düna Daigalu be-

ginnt mit ben Worten: „Die 3ungfrauen haben bie 8c
flimmung, au« ihrem (Sltcrubaufe al« Bräute in ein anbere«

ju gehen unb ihren Sdntüegcreltcrn äße Dicnfle ju er«

meifen." $om hatten ifl stinädjft nod) gar nid)t bie Mtbt.

Unb ba« Onualihuno beginnt: „Der Wann nimmt ftd) eine

! grau, um fie mit fid) felbft feinen Altern gut bienen ju

laffen." C« mirb fogar oerlangt, baß bie grau ihre

Sdnoiegereltem oiel mehr lieben foll, al« ihre eigenen

Altern. Diefe tteoc tonne ja aud) ber grau nid)t fdnoer

nerben, benn bie Sd|roicgere(tem finb ihr anfang« günftig

gtfinnt, fonfi würben fie fie nid)t für ihren Sohn au«ge*

roählt tfibtn. (S« tommt ganj allein auf bit Sd)ioirger-

I

tod)tcr an, fid) biefe (9unfl aud) \n erhallen, jpier wirb

|

alfo ju allen anberen Verantwortungen aud) nod) bie für

bie (Wunft ber Sd)wiegermulter ber grau aufgelabtn. Dem
gegenüber wirft e« gerabeut erleidjternb , wenn ber Ber<

faffrr be« Xcifio and) einmal bie junge grau entfdmlbigt,

inbem er fagt: „Der Wann ift großmülhig unb weitherzig.

(£« fommt bal)cr feiten oor , baß bcr Sdjmiegerwiter feine«

Sohne« Weib haßt. Die grau bagegeu ift enghtqig, arg^

wbhnild), anfprud)«oo(l , unb bc«halb fomml e« häufig oor,

!

baß bie Sd)ioiegermuttcr be« Sohne« Weib hoßt-" dllm

Irofte wirb ihr hierbei ocrfid)ert, baß bie Sdjroiegcnnutter

nie fo Schwere« oon ihr oerlangt, baß fte bie Änod)en ba«

burd) }crbrid)t.

3um Sd)luß giebt nnfer Wewähr«mann an ber .f>anb be«

Icifio einen Ueberblid über bie täglichen öefdjäfte, meldic

I

ber grau obliegen. Wenn ba« .(lau« befl Wanne« blühen

I fotl, fo muß bie grau frlit) am Worgen aufflehen unb ju
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®ott unb «öubbfja beten. Dann fofl jic bic Dienet wtcfen I

unb iljncn bie uerfduebcneu $)efel>l« geben. ÜBtnn fit f»
!

bann ifyrcn Äörper mit $*eni unb Dfljtroi (rotier unb

weißer Setimuilr) jd)ön gfmaertt hat, feil fic ihren «Wann 1

bcgriifjcti. ^rim rviülMtiirf JoU iic frlbfl tljrcm «Wanne

aunvavtfit
,

nmtitgleid) fie fid) fcllfi uon einer Tirucrin bc«

bieueu laßt. Sit joll mrf|t mit bem «Wanne 31t gletd)er

^rit unb im gleirt'cu Limmer eilen. Selbft wenn er cü

müitfdit, fo foll fic \\d) loi\ weigern, um ben Dienern unb

ben Jüngeren tein fd)led)lr>s ^cifpicl J,u geben.

'i^cnn het «Wann eiu»<gebt , fo foll |te ifjn Fnicenb bc=

gleiten, bifl cv bie SdiiorUc beb £mifeü iil>evfd)vitleu tjnt.

iBaljreub feiner «flb'urfculjet! foll fie iibrvall im .f>aitfc mit

llmfduu tjalteu unb befouier* ilrigig nätyett. «J'i>r beut

«Wanne foll fie nid|t fd|lajen, jcnibrru rrft, wenn et jict)

in« i«tt gelegt lint. «ä«ruu alle, und) tue Diener fditufen,

bann foll fie nod) einmal im >>auje Uiiiftrjau halten »üb

fid) baviiuf jelbft fd)tafen legen.

Da* ijl t9, im* bie ,Vauciili1eeatur im* bietet. iVifen

wir nod) einmal einen Mirfblid bavanf, fo felKtt wir •tfflidjtcii

unb immer luiebev «J>flid)1en unb ivraittmcirtuiigcu btr

ftiau anfgelaben, non $ed)tcn bogegen toirb nidjt« gefagt,

btnu bie btfprodKiwn 3)aa)er jlnb für bic grauen frlbft

beftimmt, unb bob/t wirb oöe«, roa* mit ein SRtdjt aus*

fctjcii tonnte, gefliifciitlicij unerwähnt gelaifcu, um fic

beuült'ig \n eiljjlten. Demjenigen, brr bet» iapanijtbe

1'ebctt leinten lernt, bleibt r* aber nid)t terborgen, bafj

aud) bie Avan in Japan geiuiife Kredite bat unb auf (^ruttb

berfclben oft emen großen iitnilu§ ausübt. 2öa« wir h,ier

ihk uno haben, ift eben nidjt eine ?atftellttiig ber roirt'lidjen

^citjciltuitfc , fottbern eine ^u'aiiimeiijajfitug ber Wruiib<

feine, nad) beneit btc Arrtu feit Jafjrbiittbfrten bis in bie

nruefie „^eit berauf ev,ogeu rvmrbe, unb nad) benen fid) itue

Stellung in f>aih< unb ftamilic bcftiminte. «Jl(8 baö

rKefultnt brvüibcn biivfcii nur troj? nmiid)er t()ntfdd)lid)en

^lüw;[d)itngen im ciu^rliien bie jiipetnfldK (Viait ber Wegen»

roart auf eben — mit itjrcv Siinftnuttl), trjvci l^iilbc, if)vem

javten 'Äiillniib, il|Tcm eblcn iulberjiun, bie jebcni , ber

fie tettneti leint, ba* >*ifi^ nbgciBinnen miiß, ungeadjtet

i'jrtr 2d|!id)trnil)eit
, ttjrem iWangei att Selbfigefiiljl, ttjver

maitgelbnftiit geiftigen i^ilbung unb ihrer befdjrdnrten red|t.

lid»en Stellung.

VU n § allen (S r t> t Ij c i 1 c it.

(i u r o u a.

— Tie niifürbe iKenierunn idieiut eutidjloff^tt Mi fein,

bie in betn V'iiube inr.uftelhnbeii iiietccvLMcqiidifit ^eub
Rfbiuinten nndi aitieritniiifdicm l'iuftet birett in ben Tii'iift

ber i'aiibmirtliidi.ift \n fteldii. lallm ,nt allen

.^aiipteiienlmhiiftatioiifH fotnic m eitlen .VnitutlinfeinilinKit

ineteorcloßiidie Stationoii ein>ierid)iet 111^ .ii-idjriebrne U'ot'tter-

litoiinoieu :ii]-5ncbii!i:U liierten, mtb iefccr (^ifi-nbJbitütg foll bie

ill ctterini'--|iehteii be>> folfienöeu iaiie-j ben l.'eiitbtimrhett burtb

baö «ii-?|'tedeii von ,viitincn *jr>n «eridiieben.-v A.ube bcfomit

mudjeii. Iki ber Wleidjfijrimnfeit b«- ruifiidien ^obeti

bilbimn bart imm fid) uon bieicr Dcüftunbiiti- i<i<tleidit einen

m'el erlxblieberen Unheil wrfpreiten in ben Ünnbern

iöreftenropa^.

31 I t r n.

— öiiie tfrv.-bition unter Jtutiitdn ^anrid hat |"ut

int ^riitiioiiiitUT f. Jx bemüht, ben Cberliui» bev ^vaiiMbi
•,u r rf ti vinit , unb bie Arnite . ob bev bftlidie uuellfliiB te-:-

irlbcn, ber Web Silin, ibentitdi mit bem tibetanürbett l'u

«tliang fei, ihrer ^mfAfibnua nitwn»itf«breu. ^uu
ii<bamü am 'JT.Hiaiiiit '«nrb be>> Mrabbmnpfer» „tvitli'utber"

aufbreclietib, erveidite f.ie (niH'bitiPii .iiuiürberft OJiiiiit.itta. bk-

lrni bin her Stromlanf bereite lu-fatint mar. Tann e|ina, bie

Aiihrt über eine rH.-ihctttuKic aebihrlicbir «dinetlcn Mv;jtheti

Uno Ihm L'OiK» Tviif; hüben Uievbcvueti tveiter .uifnuirtv,

unb itiidi jedic" Jadeit ni.tr bie herein imt)(..i *e-? -Vieh «tu
inet beut W.ili Vi).:, tiatl bev man In-:- bnhiu nur bisrd)

geruht-.- i'un (ytiuieltoreneit «mibe hatte, erreich.!. Ter

Strmn iit im siefem ^nntle. ber IM) ciiiiliv1;e 'l'ieileit iuit

^baniD entfernt i»t, tiorti :mO ?)atU breit. 3'" i'iaIi.'«K

ber au? ".'iorbeift tiniuiit, br.iitjt «npitau ^annid bann nod)

fedi'? Weilen wv . tue» vi einer Stelle, mo nette Sdmcllcit

nnb bie brobenbe liTtdmV'nitej he-5 ^onnlhe» an 55rrun

nuteriiil bie tlnifehr nerattten evidjieueu lief;en. Ten qu?

Cfteii herkiniefienben Web «bi ober ^maifa befubr er

nur bret Weilen weit, ebenintle1 bic> ;u einer bn-J meitcre

^eirMiiiiieu bentmetibeit rdinelle. Tie bem «ntfebiu Stamme

Mijebüriite eiivteborene ^ereilfming wrliielt fid) burdum?

freuuMieb. ohmobl üe «orber mit liuropiierti niemal". in

^erühniiu ;ietoniiueu war.

« f r i f a.

-- xHurt Wamha-? inivb beriditet, bat"; in i'ort SHettf am
liij. '.•luiruft ber si*nn einer (iifeitbahii in bai* innere
luui ^ritijdi Cftnfrifa in Jluejriff ejenommeu morbeu

iü. Wan botft. bat; bie neue Sdiieneintrafte. bie oon irbmnl

ümriaer TJtvt n't .Vill Svvitei iit. im ^er!nnfe «on ybn

IVoiiitten In-? iaueta |eiti
:
i!"eftellt fein mirb.

Tie loh t hirtiaf Hiebe 'Ja
;
je b^v « nitariidjc

u

Unfein iit nunenblidlieh eine recht ;iiiuftine, Tanf naiiient

Urb bem II in ftet nb c, bai"; biefelbeu mifirr eil-? «ciblenftation

ttiub nie- 'Keiiejie! unb Sauataniun mehr unb mehr tu Hu\

itnbiue fommoit. Ter ^UiiViihatibcl Der Onfetu betrug tm

^alire 1»!) IC 1

,.
, Will. Warf 'f^ieu ).".,! Will. Warf

im '^ejttahre;, b^r Choort 1«' Will. Wirf unb ber 3'"VPrt

><' j Will. Warf. Olue-iieiiilirt toerbeu nar ttllett 'Tinnen

i'^artiiereipiLibiilte .für :>,:! Will. W.irfi. (\cttieuille (für

1.7 Will. Warfi, iabal unb ^eni; eitniefübrt «ableu, OV
mebe, Muuai.nueu :e. Tie >>u :i i> tx-i-rfe-lttv länbcr

ernej.nib, Teilifiblimt), Araulreiili i:tiö Spanien.

^iitlült: 1«. iv •«tniin: <»iit neuer '•t'eitii\i y.-e WOnritiisrbir Srr liJj.Tfminrit. Iiaei) -im iMcn («Ijaeo iinD naelj

-J'rliiih.. III. ».t vier «|U.;lt.Hr;.irn.i - I r. «31. «Jt Pllm.-r: 7A< ^öbSrnriieli: im J.;trc l*W i«it itei Vlbbiteuiißeu.) —
fir j.U'ai:ijdir ,Vau. — *»•> eilten t*rMbrile « : (*un>:.n. •- Vi u. n. «Jliri!a. |2*lun r"'t :Keb.it!io:t cm S »eptrmbrt 1««».)

:i;,f.ill,n: Tr. I*. T,.-tei: ir. I'.tIih \V.. M j 1 1 i
: r it e n Co :n : ii 14^.

Ii.ul in:, enn
t> r : , ? r : 0 1 ;

i ( ie ( j u i. ? ietr. «•.M.mi.liii.iia
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«Qitb LVI1I. Jß 18.

JOfJit btfonbcrtr $trüthfitbtigung ber tftbnologic, btr pulturfaer^iillniffe

unb bes ([t'lcltbanbcls.

Söcflrünbet ton Stnrl Stnbrcc.

3n 5?f r b t n t>

u

ti 3 mit ftnefimcirtnfm Ijf raiiSgf (je ben Dort

Dr. (gniil Eetfcrt.

93 r n u n f rf) tu c i (t,

Oü^rlid) 2 SJfinbc in 24 Annimmt. Turcb alle ©ncbbanblungen unb tyiftanftalten

Sinn greife lon 12 Sfflarf für ben Sflanb ju bejiebett.
1890.

$> i c 3 n f c l £ e l g o l a n b
1

).

(9RM einer Uebcrf ich t «forte.)

SMr »erjeiebnen an biefer Stelle bie ouf ©runb be«

befannten beutidj englifcben Vertrage« am 9. Sluguft b. 3-

erfolgte llebergobe .frelgolaub« on ba« Teutfcbe Sleicb. Seiner

fläche nach ift Teutfcblaub boburd» nur etwa um ein SDiilliontel

»ergröfsert worben. 3n onberer SBejiebung ober — gonj

befonber« in ftrotegifeber — fotin ber 6in»crleibung ber

3nfel in ba« 9<eicb«flebiet eine b»be fiMebtigfeit nicht abge-

fproeben werben.

itbnfifalifcb-gcograpbifch betrachtet, ift ber rotfielbon^ unb

Sanbfteiufel« $<lgolanb« nicht« als ein wituige« ähnch-

ftütf »on ber grofien triaffiieben öcftein«fcholIe , welche auf

weiten Steeden bie ältere (Mrunblage bc« norbbrurftben Söo;

ben« bilbet, welche aber nur an eimeinen Stellen, wie bei

üüneburg, SHübercborf je., an ber Cbcrftacbc ftt 2age tritt.

;lnra Ibcil ift bie Iria« auf $clgolanb ebenfo wie in bem
übrigen 9corbbeutfd)Ianb , »on ^Heften jüngerer Formationen

überlagert. 3m Vergleich mit ben übrigen friefifeben Worbfee-

3ufeln erfrbeint .frelgolanb fetjv boeb — gegen 70 m —
über ben SDieere«fpiegcl erhoben, in bem benachbarten Kott
Sllbingiett (.frolftein , frannooer :e.) rogen aber jablreidie

fünfte ju ganj ähnlicher §öbe empor. Tie Slcbfcnricbtung

ber £>auptinfel fowie auch bei- .Sank«* unb fämmtlidier

iPänfe unb binnen, bie ju bem fleincn Softem geboren, fleht

in ftrenger Harmonie mit ber 3lchicnrirhtuiig ber (5llmiiiubung

[omic mit bem orograpbiitben Kaue ber angrenieubeit Iflb

nieberlanbf. *3?ic 220 pbanerogamifeben i*flanieufpecie«,

welche ficb auf ber 3«'el finben, finb nach fallier ohne irgenb

') Ükrgl. Xr. (hnil ledert, Xie flolonialuidir unb ftolo;

nijfltioitiohjelte Oer Wegenioart (l'fipjig IfSK-l), 8. 51 ff.

«loliiui LVI1I. Ar. 18.

welche 9lu«nabine jugleieb auch bem Aeftlanbe eigen, unb

gauj baffelbe gilt »on ben wenigen Xbierformeu, welche auf

frelgolanb leben. 3» legerer -vinfidit liegt $e(golaub nament-

lici) an einer ^auptjugftraf« ber norbeuropäiirben SJogelfHige,

weäbalb e« auch bereit« feit geraumer Jett mit einer orni-

lbologijchen fit arte au«geftattet ift.

Fragt man fieb nach ben firäften, bureb weldie £>clgolonb

»on bem beutfehen Feftlonbe Io«gel<Sft worben ift, fo wirb

man burch grote«fen Frljentrüinmer , bie bie 3njel umgeben,

unb bie in beut! ich fiebtbarem weiterem ;{rrfalle begriffen finb,

in erfter Minie auf bie erobirenbe fiMrfung ber Sttmofpbärilien

unb ber SMeeref-mogen bingewiefen. Öefonberfl bie ftlippcn

be$ ,.t>cngff, be« ,.^oö?bbrn", be« .Wonf* unbbe« .Steen*

im fiJeften unb Silben unb ber t'ogenannte,Sanb* im Cften be*

.^auptlanbe« finb beugen ba»on, bnfj fieb tvlgolanb noch »or

»eTbäliniftmäfjig furjer^kit — felbftoerftä'nblid» im geologifchen

3pradigebraucbe — in ber Dichtung auf bie beutfehen I5lb

uieberlonbe beträebtlid) weiter erfrretfte. ^wifeben bem .^aupt-

lanbe unb bem .Saitbc", ber heute bie Seebabe (?inciebtung

trägt, beftanb fogar biff ,uim 3"bre 1720 eine natürliche 4»er-

binbungtfbrürle — ber fogenannte ,filaal". Tie furchtbare

rturmflntb ber Snloeftemacbt bcO genannten 3nbre<« erft

«erfühle biefelbe, fo wie anbne 3turmflutben an anberen

Cvtcn unb ju anberen ;>cit*.-u an ber 3"ie! wühlten uub

nagten, hieben ber 5!Keerc>?erorioii gebt übrigen« jur ;ieit

heftiger Stürme auf ber 3»fet auch noch eine .Memlidi leb

bflfte fiMuberofion einher, intern fobauu grofte Wengen bon

Strnnbfiefeln gegen bie Jtüftcnfelfen gefcbleubert werben.

3»bem mau »on ber fortfrbreiteuben ^rftörung ber

3ufel rebet, bat mau aber 311 bebenfen, bafj ein ber

M
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194 Sit 3nfel Jjjwlgolanb.

artiger geologifeber SfJrojefj febr lang« 3t>tTÄunu erforbtrt.
!
«agen Stngabcu alter Sinteren ein $tlgolanb refonfrroiren,

Xafs bie 3n(cl in ber biftorifeben 3"' Mr "icl gewaltiger I baß fid) noch, in btn 3fikR Äorld beö (Srofsen über »itle

geroefen fei a\i heutigen 2age4, ift unbebingt nidtt anjn- Duabratmeilcn au$beb,nte, unb bafj jablrcicbe Törfcr, fowie

nehmen , nub nur febr unfritifebt ©cograpb.cn fonnten au« I empcl unb Altäre altgermanifeber öottc^oerebrung trug.

Jrl(4 ärvtnntr, Jbnnr
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§ ( l'n 0 1 a n b unb feine Umgebung.

So Kein bcT $c(gol<inbcr .^auptfrlfcn aud) gegenwärtig ift I
ber Verfall beS .SanbcÖ" cor ftctj geb,en. llcbrigtnd rnbt

— ungefähr 1 '.

t Duobratfilometcr — , fo roirb er bod) toabr nber (orooljl ber „3anb* alO aueb baö $)aiH)tlanb auf eincin

febeinlirb uod) immer ^atjrtaufcnbc ben jerftBreubeu flräften, unterfeeiieben ^elfcnplatrait , tai nur etnxt 4 m bod) »on

bie auf ibn einwirfen , hrorjfit Wnnrn. 9Jafrber bürftc — Öaffrr beberft ift , unb biefcS ^Jlateau bient ber 3nfel jii'

namentlicb bei öfter? ivicbafrlircitb« ftarlcr Sturutflutb — gleicbnad) allen reiten bin oltf eine
4
Jlrt ^reafrooter, fo bafj fie
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Die 3njtl $wlgolanb. 195

aud) in ben fdjlimmften fällen nur einen fleinen S3rud)= 1

tbeil bcS äöogcnpralteS auSjubalten bot, ber gegen Tie an

ftürait. Tie Ibotfadje. bafj aud) bie crw8butc flärffte

Sturmflutb, bie $>elgolonb in bet neueren 3<ü beimge;

fudjt bat, leine größeren Scrwüftungcn bat anridjtcu fönnen,
,

betraftigt biefe Scbauptung, jo bafj fidt baS gegenwärtig I

lebenbe QMd)lcd)t, cbenfo wie mandjcS nodj fommcnbc, I

Uber baS cublidje Sdjitffal bei $nfel (einerlei Sorgen ju i

macben brauebt. So rnfcb nie an »erfebiebetteu fünften
I

ber britifeben 3"iel» {(breitet ber BerftiSntng« ^rojefe leineS-

falt# fort, unb bnreb geeignete fünftlicbe Anlagen, berrn

$>clgolanb bislang niebt für toertb gebalten morben ift, würbe

er fieb übcrbirS obne 3rocifel noo> wefentlicb bcrlangfamcn

laffen.

SBaS bie Skbeuiuug ber 3«fel angebt, fo ergiebt fid)

aai ben einfadjften (Srmägungen, bafj biefelbe in bentfeber $>anb
'

eine ganj anbere fein mufi als in englifcber. Sin .TeutfdicS

(Gibraltar* jwar wirb fid) aud) burd) bie gewaltigften ?ln

ftrengnngcn nitbt aud $clgolanb macben laffen, baju ift e$

ju Wein unb ju entfernt »on ben fünften, bie eS beberrfeben

foU , unb aufjerbrm befi^t eS aud) feineu eigentlitben $afen,

fonbern nur eine jiemlidj gute iRbcbc. 3mmerbin wirb r$
'

aber bnrd» geeignete iöcmebruttg ein SScfentlicbcS jur Sicbc-

rang ber beutfeben ftüftc in itricgSjciten beilragen Wunen,

fowobl al8 natürlitber Üugtburm jur öeobaebtung beran=

nabenber feinblicber @efd)waber, als aueb als Stücjpunft

für bie Bewegungen ber beutfeben flotte. Jfi5ir begen in

biefer S3ejiebung ganj biefelbe Meinung wie SJicc «bmiral

v. $enf, ber fid) über bie ÜRolIe, weldje fcelgolanb in StricgS-
'

leiten fpiclen (ann, folgcnbermajiien auSjpricbt: „Bon birr

aud rönnen bie fSnimtlidjen Bewegungen ber beutfeben 9iorb-

feeftotte beobadjtet werben. «nbererfcitS bietet eS mit feinem

2eudjtfeuer einen »nicgclungSpunft unb unter Umftänben
einen niebr ober weniger gefieberten 9Iuferpla$. Oft bie

3"fel nun in beutfcbeui Bcfia, fo fönnen wir unfere Bcob
ad)tungcn für uns bebalten. Oft fie bagegen in neutralem

refp. feinbliebent Befitj, fo baben wir teilte (Garantie bafür,

bajs biefe bem <$einbe niebt mitgetbcilt, refp. ju uuferem
'

5Kad)tbeil ausgebeutet werben. Slnbererfeiti* Wimen wir baS

in unferem Befifc befinblidje üeud)tfeucr je nad> Bebürfutjj

(eigen ober löjcbcn, wäbreub, wenn eS im feiublid)cn Bcfilje

ift, bew tjeinbe biefe Bortbcile jufaQen. 3m neutralen Be-

fi$e bient eS frreunb wie ^einb iu gleteber SJeife. 3"
unferem Bcfi* finbeu ferner bie eigenen Sdjiffe allein bort

einen jlnterplaty, wäbreub ber »yciiib gcjroungcu ift, in bem
gefäbrlidjen Jabnuaffer fid) beu llnbilbcn ber Witterung

aut-jufe^cn. 3m feinblid)en ober neutralen Bcficje finbeu

bagegen aud) bie feinblicbcu Sdjiffe ober gar biefe allein

bort Sd)u$ nnb baben iiamcutlid) ©clegenbeit, ibre Bor-

rätbe an Äoblen je. ju ergänjen. SBelcbem ber in ber 3abe-

uub Gtbmünbung mäbrenb be8 SrtegcS 1«70 ftationirten

Secoffijiere ift eS niebt peinlieb gemefen, wenn baS unter

anberen Umftänben oft fo freubig begrüßte L'rudjtfeuer auf

$elgolanb wie ein 2eucbtfäfcrd)cn in bunfler 9iad)t am §ori-

jout ergläujte, um ber nad) ber beutfeben Hüfte enifcubeteu

impofanten franjBrifeben flotte als fieberer üeitflern ju bienen,

bie&efabren für biefelbe wa'bwnb ber ftürmijdjeu Öabreöjeit

auf eiu SRinimum ju rebu^iren? SBeldjer preufjifcbe 5tt>
:

offijier bat es niebt fd)iner}lid) empfunben, bafj, trot) einer

woblwoUenben Neutralität be* bamaligeu @ouocrneurl nou

t)elgolaub, bie franjöfifcbe flotte unter ber 3nfel nidjt nur

anfern
, fonbern and) ibre Äotjlen unb foufttgen 3Jorrätbe

unter bem Sd)ii$e berfclben ergänjen tonnte V

{»elgolaub bilbet alfo ben Stblilffel ju uuferem firieg8=

bafeu an ber 3abe, fowie jn ben beiben grofieu SBafferftrafjen

ölbe unb SJefer unb beberrfebt aujserbem nod) ba« Gm*- '.

gebiet. 3" unferem SJeftfc, gehörig armirt, fo baf) wir
:

unter bem Sdjutje feiner mit fubmarinen 'Kertbeibigung?'

gürteln umgebenen Batterien refp. binter föcUenbredjent eine

Sbtbeilnng gepanierter, fdjn>cr armirter ^abrjeuge, fowie

Heine fdjneUc Xorpcbobootc bort ftationiren Kunen, ift einer

gegen TeutfeblanbS Norbfüfte operirenben feiublidjen flotte

bie wirffamfte Stütje für maritime Operationen genommen.

2)aS 9lu0liJjct)en jämmtlidjer 2eud)tfcuer an ber belgoltinbcr

9)utbt erfebmert bem 5<inbe ba« SWaPigiren bafelbft.

nimmt feinen Sdjiffen bie wäbrenb ber guten 3abre6ieil

oerbältnifjmäf3ig geftdjerten rtntcrvlätje unter ber 3»fcl , be-

bnfs (Srgänjung oon fioblen- unb anberen SJorrätben; »er-

bietet bem (Veinbe baS Sammeln feiner flotte, baS Stationiren

feiuer lorpcbo^lotille, baS Siegen feiner IranSport« unb

anbereu Sdjiffe, unb jmingt ibn mit feinen fämmtlitben

Scbiffeu, bie offene See jn ballen, ftetS unter T«mpf ju

bleiben, Noblen ju »erbraudjen unb burd) baS Öerftbmuben

ber fteffel bie ©efebmiubigfeit feiner Sd)ladjtid)iffe ju beein-

träd)ligen sc.

Tic gröftte @efabr, weld)e unfercu fiüften in einem Kriege

brobt, ift bie einer fianbung gröfjerer feinblicber ßorpS. 4)eab-

ficbtigt bie* ber frinb, jo fann er feine IranSporrflorte uid)t

bei .f>e(golanb fammeln unb ben geeigneten 3eit- unb iian-

bungspunft in aller SRube öon bort aud abwarten unb

refognosciren , fonbern er mufi mit feiner IranSportflolte

entweber längere 3eit bie b°(e See balteu ober fofort aud)

unter ungünftigen Umftänben ben SaubungSoerfud) mad>eu.

Unfcrer flotte bagegen ift bie <W&glid)feit geboten, ba

man »om $crannabcn eine« 1'anbungStorpS burd) ben £ele<

grapben immer bie Siunbc crbalten wirb, fid) bei ^telgolanb

für biefe äeit ju ftationiren (für immer ift eS für fdjwcre

^(injerfcbiffe faum möglid), ba fid) bort ein §afen mit etil-

fpreebenber ©afferliefe wobl febwerlid) ober aber nur mit

jebr bebeutenben Wittein wirb febaffen laffen), um, gcftüut

auf bie iBefeftigungen, ben 3*inb unter ungünftigen ^crbäll-

niffen jur Scblacbt ju jwingen ober jeben ianbuugSoerfud)

im ^üdcu ju bebroben.*

3n äbuliebem Sinne fpridjt fid) aud) fiontreabiuiral

SBerner auS, wenn er fagt: .Xafj eine SBlocfabe (ber beut^

feben Stüfte) fo gut wie nnmöglid) wirb, wenn ^irlgolanb

beutfd) ift, bat barin feine iBegrünbung, baf) bie baju Der

wenbeten Sdjiffe von $eit ju *Jclt <^e Sloblen ergänjen,

baju aber einen gegen Seegaug gcfd)ü|ten Knferplab babcu

mUffen. Sincn foldjen giebt eS aber au unferer ganzen

«orbfec Süfte nur einen, ber fid) bei »erbältnifemäfcig gutem

©ettcr baju eignet, unb jwar fiiböftlid) »ou $elgolanb unter

bem Sebu^e ber 3nfel.

3rgenbwo anbers im offeueu 9Heere Rotjlcn ju ergänzen

unb jwar bei ben laufeuben non Xonnen beS je^t für bie

febweren Sd)lad)tfd)iffc nötbigen SeuerungSmaterialS , würbe

einmal nur unter ben attcrgüuftigfteu S3}itterungS»crbilUuiffen

möglid) fein, bie febr feiten eintreten unb unberedjenbar finb,

unb bann aud) änfjerft langfam oon ftatten geben, ba fdjou

bei ganj geringem Seegang, ber in ber offenen ÜRorbfce nie

aufbort, bie ttobtenfd)iffc nid)t an bie MricgSfdjiffe anlegen

lönnen, obne fid) ber Öefabr au^jufe|}en, SUleS gegenteilig

ju jerbretben. Ter IranSport würbe nur mit Stootcu ftatt=

Rnben rönnen, unb fein »bmiral barf beSbalb auf eine foldje

unooUfommeue Srgänjung ber Stotjlen, bie aufjerbem jeben

Uugenblid burd) eineu $3ett<-rumfd)lag gänjlid) in ^ragc ge=

»teilt werben fann, redjnen, wenn er feine Sfljiffe fdjlagfertig

balten will.

3m 3ab« 1870 benu(jte bie franjöfifebe, au« 12 Sdjiffen,

barunter 8 panier, beftebeube flotte ben erwäbnten $uutt

bei ^elgolaiib jiim Anfüllen oon Hobleu unb crmSglicbte cd

babureb, baft fie ununterbroebeu monatelang oor Qrlbe, SBefcr

unb 3obe ftationiren fonutc, ba wir s» i^iwad) waren, um
fte ju oertreiben ober ju pren.
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Tai a'nbcrt fid) aber iofort, wenn $elgolanb beutfd)

wirb, fetter Slnferplalj tau» oon beut bolutt Ufa ber 3"M
fo mirfiam unter Jyeutr gehalten werbe», baft eine iliiiiabe

rung auch ber jebwerften itanjerfdjiffe wegen ber iljnen broben

ben 3enffcbüffe au* btu gewaltigen mobernen fftei.büti.tt

galt) unmöglich wirb, währeub aubererfetl* unjere eigenen

3d)iffe unb lorpeboboote Tie aud> außerhalb 3cbufiweile ber

Jujel umirbwä'rmcn unb iic ui (einer, wenn aurb »od) (o

geringen Moblcnergä'n.iung fDntmrn laffen würben".

/.Natürlich ntuft ^elgolanb unfercrieit* befeftigt unb mit

jdjwerrn weittragenben lüMcbühen bewaffnet werben, um c*

für ieben m'inb nneinnebnibar ju machen. (Ibrnfo wirb c*

uotbig werben, bort eine Blation für eine lorpcbobootflotille

SU febaffen. Ta* unterliegt jebod) geringen Sdjwierigfciten

;

an ber Cftfeite ber 3nfcl ift bie erforberlirbe liefe unb ein

inlitier tafelt wirb fid) oerbältnifimäftiö. leid» brrftcllcn laffen.*

Taft fid) bie ftrategijtbe ^ebentuug $clgolanb* nodj febr

wefentlid) erbüben wirb, iobatb ber beutjebe i>iorboftiet«Manal

fertig ift , .1 hellt oon felbft. jreilid) erbellt ebeuio
, bafj

XeutjibUnb fid) ba* wid)tige Mieb in ber Mette feiner Stuften

oertboibigung oon 'einem ,vei»be wirb entreißen laffen bürfen.

3cbe anberc Üebeutung, bie §elgolanb jeitber gelabt bat

ober fünftig babrn fann — als? meteorologifebe Beobachtung*

ftation, als 3tüiwunft ber beutieben .^odjjeefiidjerei, al* See'

bab :c. — , tritt hinter ber angegebenen fo weit jurüd, baft wir

N unterlaffen bürfen, barauf hier uod) naber einzugeben.

$)urd) ben (S3rau Gljaco unb nad) istfoliDia.

IV. (cdjluB ^ufjoij.)

(fit i I f e d) f- -}\ b b i l b u n g e n. >

Tic erfte Unternehmung, weld>r von liarunibei au* auo

geführt würbe, galt ber weiteren lirjorfd)ung be* ^arapiti

3tromc*, norbwürte oon ber 3tation. Jn ber Unteren blieb

nur eine fleine 3MaQiing ?»r ^ewadjung be* Vager* »,urüd.

3n beiu rrften ^nbianrrborfr, ba* man rrrcidit, unb ba*

ben '.Vauien ,'lagaigua
|
„ligcrbrnmirn" ) Mit, ftubet man

faft bie g.m;e Bcublfcrung abwefeub, ;u einer Warhjrirr bc*

Acarnconlfeftc*, unb c* lotict baber einige ÜHIU)*, fid) ort*

^itbianrrborf im wcfllirben (Jbaeo.

fnnbige ixiibrer -,1c prifctwffcn. 'Jüidibcm bic* grfcfKb'n, grljt

(9 unter heißem 3ounenbranbe burd) bid|te* l^cflrüpp

unb bind) tiefe '.h.
; ai)crlod)cr, in benen bie i*frrbe unb 9RaNl

tbirre ut r>crfinten broben, unb in benen bat oVpa'rf grünblid)

burd)niijjt wirb, weiter, liin ^erjud), in größerer (intfemung

pon beut 3tromufer oorwärt* ut fomiuen, erweiü fidi alo

uitauiMübrbar, ba ber ii5albwitd)C bafctbfl pollfomiiien tut

bnrdibriuglidi ift. Ter (*tuß bilbet in ber betreffenben

(begrub ^ablrrich* fleine ^afferiälle.

linblidi muß fid) Thouar euridjliejjrn, bie ihtere im Vager

;urüd:iilaffeu, an bie Wauufdiaft einen fleinen ^orratb Pon

tihargui, 'Diai*, Maffce, ^»rfer unb Sabal )H Prrtbeileu,

unb ben ^eitermarfd) yt ,vuf, \n bewirfen. -^ttr $c\t beo

")iicbcrwafier* Perfabren bie lapui ^nbianer in berfelben

'K-6'\(, um bebufi' (vifdifanges nad) ber großen Vagune Pon

Xncirartaba JM grleingen, gegenwärtig war aber ber ih'io

1>arapiti hod) angrfd)tuollen unb au* jrinrn gewoljnlidjen

Uiern ausgetreten, fo baß ba* Unternrbmen fein leidite* war.

Um ba<< IVaft ber i'efdiwerben Poll ',u inad]en, brach, audi

nod) ein heftiger 3 turnt l«, begleitet pon einem fiinbflutb

artigen :Krgrn, ber in biefer t^egenb wenig pon nbtben war,

unb bie Vufttemperatur fanf baburd) urplör>lidi auf 12" Ii.

Tie liier bei* flncararcnba 3cc? finbet man allenthalben

moraftig unb Pon einer midytigen Üngctation beberft. Tie

inopifionen fann man burd) ben ivang einer großen 3d)ilbfrötc

unb einer Xltjflty fdjötter Äale oevmehren, aber bie meiften Ventc
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finb be* 2d)iiunminic< unfunbig, mchrfad) muft man Ivo an

bcn ."t»al* int VJaffcr waten, unb 6a man ein weitere* Anfchwcllcu

bc* Strome* ju bef Urct)tcn hat, fo blribt jrhlicjjlid) nidjtc übrig,

alö nad) breitagigem harten Vcmiihcn oon bem weiteren

Vorbringen am rcd)tcu Stromufrr iib",uücl icn Tic Tapni

irübrrr »crfid)crn, baft ftc bei ihren Aijdjerri • lirpebitionen

aud) nicmalo t}öt>rv hinauf gehen.

AI* man bie Stelle wieber rrrcid)t bat, wo bie Abteilung

mit btn gerben jurüdgcblicben ift, fwb l'Jenfd)fii nnb Iljiere

»on ben überftanbenen Strapazen übel ^ugcridjtct, nnb eine An
l'.ii uiufc als marfd)nnfäbig nad)

liarumbei ;nrürfgefanbt werben.

Ihouar fclbft befd)licf« aber, mit ben

übrigen am linfen Ufer beo Varapiti

$u »erfudjen, mao am rechten Ufer

Sümpfe l'aguncn, rornengeftrüpp

unb ^albbicfieht unmöglich, gemacht

hatten — ju gefdnueigen oon ben

l'iwtitoe, ben Vrrmfcn, ben Vom
puren unb ben Mlappcrfdrangen,

meld) Unteren ein« ber fdi&nftcn

•AV.ir.lt hr--..- ^um Cpfer gefallen

mar. 'Jim jUStlr] gelangte er bi«

ber ivurtb. oon Ögnopcrrtrba, wo
ber itlujj fid) ;miid)cu fanbigen

Ufrm in eine IRcngc fleiner Arme
ttjeilt.

v
Jiad) ber anbrren Seite

hinüber t,u tommen, gelang abernidit,

ba in ber $cit bce $odimaffcrs

bet Xriebfanb bie hineinwatenben

iWenfdjen unb Ihicre einfadi -,11

begraben brobtr. So (ehrte aud)

Ihouar fclbft nad) liarumbei. \nxM.

liiuc jmeite Uuteruehmuug rid)tctc fid) auf ben licrro

liortabo, ber ftd) füblid) vom (ierro lamnnc erhebt. Am
7.3)ldr\ marfrhirlr man bi* liobei. Tann hinberte ein btchtrr

©alb ba« Vorbringen auf gerabem &Vge, unb man mufUe ftd)

cntfdjlieftcn, ben Umweg über ben (ierro Aguaraigua *,u machen,

ttq biefem Vrrgr würben

wettere topograpbiid)e Vr
fiintmungrn »orgrnomnten.

Xann riefen Voten, bie »on

am ftd) greifenben Tejer

tionrn in ber 'JHannjdjajt

unb von einer brohenbrn

iiecolte ber lapui ^nbia

ner brrid)teten, nad) brm

Vfagrr ;u;u.t, ohne baf) mau
ba« angegebene ^itl weiter

»erfolgen tonnte.

lieber in liarumbei an

gef 0111 nun, erhielt Ihouar

bie uncrwilnfd)te BMfKRg
»onbcr-Kcgicrungin Sucre,

oon feinem Vlane,ben OHan
iShaco Kl nad) Querto

Vadjfco am Mo Varagua» ;u burdfqurrrn, anzuflehen, ba

iomot)l in Varaguan al<? aud) in Argentinien bie Cholera

wüthe. Aud) in ber bolioianifd)en liorbillcrcu Vrooin;

war bie (ipibemic ausgebrochen, jo bafj an Crt unb 2 teile

ebenfalls umfaffenbe VorfidiWmajjrcgrln getroffen werben

mußten. Xabei madjte fid) bie antjaltcnbc lürrr mehr

unb mehr aud) an bem iKio Varapiti geltenb, bcrfclbc

fdiwonb ;ufcbcnü jufammen, unb am 1!). -A'i.u-, lag er

Dollftänbig troeten, fo bnR man in bem tvluRfanbc Vrunncn

graben mufjtc, um bie Ihicre »or bem Vcrfd)mad)ten \\i

bewahren.

Iii loba 3'tbianeriu j)aüa.

(ihuroti ttyMmec

Sd)on hatte man ben Vcfdjlufj gefajjt, liarumbei ganj

\\\ Derlafjrn unb nad)
v
JJiad)areti -,u inarfd)iren, ba tarnen

neue sJ(ad)vid)ten oon Sucre, burd) bie ihouar auf feine

Anfrage bie Vol(mad)t erhielt, yt thun, roaü er unter ben

gegebeneu Umftänbcn für gut befanb.

i er »iiifrube iinberte bnunaejj feine Xiopofttioncn wieber,

nnb Hri^Rab et uet) fcttfl an bie Spilje einer Abtheilung

Mi Ute , bie einen Btttrrtn Vorftofj gegen ben licrro Sau
•.Viigu.l b'0|cgupg (im iRaibiflM »on liarumbei) au«fül)r1e,

(t er nnbere Ahtheilungen nad) bem licrro lamane,

nad) bem licrro (iurupautu unb

nad) bem (ierro San Dfiguel bc

(ihiguitcKS (im Süboftcn oon (ia

rumbei) ab, um gleichzeitige Vi ob

ad)tungen an;uftellen. (iine weitere

Abtheilung follte inbef? oon Santa

(ivu^ neue Vorrathe herbeijdjaffen.

Ia& Vorbringen jum iSerro

1 l'iigucl b\V,ojog erfolgte Uber

beu Arrono be Scnbcroo unb war

uiiihfam genug. ^11 bem StJaffer-

uiaugel, an brm cinä ber mit-

gifiihrten Sdjladttrinber halb \u

oHunbe ging, unb \\\ beut btchten

Tornrngeftrüpp, burd) bas nur

burd) beftä'nbigc harte Arbeit mit

bem SiJalbmcffrr ein 'JJfab ju bah=

neu war, (am ^icr aud) nod) bie

unliebfame VerUhrnng mit feinb-

Udpfl ^>anaigua > Onbianrrn , bie

bu Kolonne umfd)Wärntten. Am
7. April war man bennod) glllef«

lid) oben, unb tonnte ftd) für einige

läge hiiit^lidi auf bent Gipfel einrichten, um mit bem Theo*

boliten unb 2 n tauten, fowie mit ben übrigen Onftrumentrn

;ii arbeiten unb mit bcn anberen Abthrilungen fteucrftgnalc

aiiovitauidieu. Veibcr blieb bie erwartete llütbülfe oon

bem licrro 2 an '.Vagnd bc (ihiquitM babei oöllig au<«, nnb am
16. April würben bie Ve=

obad)timgen brthalb wieber

abgebe odjen. iheuar fclbft

hatte fid) übrigen« burd) Un
rcgclmäfsigfeitcn in ber Va»

gerverforgung genötbigt gr-

fehen, in ber ^mifd)en*,eit

einen febr abenteuerlichen

Mf itt nad) (iarumbri unb

wieber ;inüif nad) bem

Vcrgcautfjufllhrcn,berlcid)t

mit feinem Untergänge hätte

enbigen tonnen. Chncirgcnb

welchen Vegleiter, »erirrte

er ftd), unb wä'hrrnb fein

-JÜiaulthier mit feinem an

ber .Pwlfter hängrnben ®e«

wehre baoon gelaufen war,

: urti iiioniirl) uou ben -Jianaigua« »erfolgt. Tic Soften»

teile, wcldie er ;ur Veriorgung feiner Abthrilnng 5Wifd)en

Sarutnfci unb bem 3au SRifwl eingerichtet, hatte ihre

Aufgabe nur mangelhaft erfüllt , fo baft man oben auf bem

Vcrgc $um H)<i\ »on Oagbergebniffen fowie »on i"wnig leben

niuf?te. Ter letftere fanb fid) allerbingi? fehr reichlich, benn

Honigbienen »erfdjiebena Art bc»bltcrn ben t^ran lib,aco

in grofjrr $a\)i.

Vom (ierro San '•Dfigucl b'3*,o*,og bcfd)(of} Ihouar einen

Vrrfud) \n madjen, fid) mit ber Abteilung nad) bem anbrren

ISerro San llligucl auf birettem iUegc ju Bereinigen, ftatt
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auf bcm alten 3Et?egc nad) (iarumbci ;.urüd$ufrbrcn. Unfern

ton brr *ilguaba be San t^bro fttcp er auf ein vcrlaffcttc«

Vtanaigua ifager. 3m übrigen waren btc S(t)micrigfcitcn

bc« Borwrirt«fommcn« birfclbcn wir vorher. Tic Tomen
brr Äaftu«pflan$en, brr ftarauatta« (eine« agavcnäbnlid)cn

Wcroäcrjfc«), brr SKtaofn ic. i,crflcifd|tcn brn Acuten bic

Ärint unb Beine, für bir iKcit> unb i'afltljirrr fcljltc c«

fowobl an Gaffer al« aud) an Weibe, unb rin Cricntircn

über brn iwrcfmajiigftcn unb au«ficht«rrid)ftcn 3iVg war

immer nur auf flehte Strcrfcn burd) ba« (irftimmrn hol)«'

Bäume möglid). Trti 2i?egfrunbcn weit — bir (intfrrnung,

bir bir bribrn Berge angeblich, von einanber trrnnrn jolltc

— arbeitete man fid) burd); immer aber brfanb man fid)

nod) inmittm brr unermcfUichen Walbcinöbc, unb Von brr

cooprrirrnben Abtbeilung fonntc man nid)t bic geringfteSpur

wahrnehmen. IS« war flar, bafj rin grofjcr 3rrtl)um in brr

Schädling vorlag, unb rbrnfo war c« dar, baf; an bic Im

Öffnung riner faljrbarrn ©agmftrafjr jwifdjcn liarumbri unb

Querto ^nteheco — ba« war brr IMan, brn bir iKegicrung

in Sucre am chrftrn für ausführbar grljaltm hattr — rin

Ting voütommrncr Unmöglichkeit mar. Wo 1)1 ober Übel

uiufetr man fid) entfd)licf?en, von weiirrrm Borbringrn abju*

fteljrn, unb nad) tSarumtiri $urürf$nfcbrcn.

Tic .Kolonne von (ihiqnito« traf man bafrlbft nod) nid)t

an, tro^brm bcfdjlofj man (iarumbri nunmehr \n vrrlaffcn

unb bie Cpcration«baft« nad) üKaeharrti ;u verlegen. VIm
11. "JDJai erfolgte ber Vlufbrud), unb am 14. 9Hai rrrrid)tr

man ohne bemrrferneuert l)cn ^lvifdiriifall bir rrftgrnanntr
s
A)(iffion. ~.'uid) einigen iKutjetagen begab fid) Ibouar t>on

ba nadi San iHnnt,i«to, um genauere Onformationrn über

bir Zoba« fomie über ben lintergang ber (ircvanr'fchcn

tjrpcbition \n crtjaUcn, aber clutr grojjrn (Erfolg. Tir Vlb=

tbeilung von (irjiqititod tarn erft ;wei VJodicn fpätcr in

IVadjarcti an; ba« Porgeftedte Biel ju rrrcierjen, war ihr

nid)t grlungrn.

•Jim 4. 3uni brad) bir (Jrpebition in ba« Onnerr brt

('^ran libaco auf, nad)bem bir Toba = 3nbiancr von brr

IWiffion verfichert Ratten, bajj neue faiiibfcligfcitcn von

^würben Tupija nnb Salta.

Seiten ihre« Stamme« nidjt *,u brfürd)trn frirn. Anfang«

gab e« gute ©eibe unb ÜL'aficr bir imUc, unb ohnr bemerfen«

weube Abenteuer gelangte man auf rinrm Toba"ßfabc nad)

tlamatinbi unb rinr Strcrfe barübrr hinan«, i'alb fteilt

e

efl ftd) aber b«au*, bafj auf bie ftrcunbjd)aft brr loba«

nidjt \n rechnen war, obwohl man Wcnofien ihre« Stamme«
au« brr s

JDiiffion ju Führern hatte, unb in bei
-

Jfähr bc«

^ilcomano brgrgnrtr man wirber mancherlei natürlid)cn

Schwicrigfcitcn bc« ftortfommcn«. 3n ber
y
Jfäbe ber ftolonic

iSrtVcaur Ijattr Ibomir eine Unterrebung mit ber Joba-

Ctnbiancrin ?>alla (S. Slbbilbung 2), bir iV'Wn fon bev
sJiicbcrmee.clung bc« uiiglUcflichcn ftorfeha« griuefen war,

nad) bem ber Crt benannt ift, unb er empfing von bcrfrlbcn

bir ilrrftd)crnng, baft ihr Stamm ihm unb feinen Begleitern

ein gaii} ähnlidje« Sdiicffal \u bereiten gebenfe wie (irrwaur.

Saftlbcn war c« pcrbä'crjtig , bafj bie Xoba« beim .fteran

nahen ber iSrpebition baoon flohen," baf}*fte jnamcntlid) ihre

«träum nnb .ßinber grgm 9)Jad|arrtt hin fanbten, unb baf?

man ihre Törfrr (S. Shbilbung 1) in ber SKrgcl leer fanb.

Ter %<atcr Toroteo, Pon|ber SDiiffion 9)(ad)arcti , ber ber

Gjrpebition beigegehen war, unb ber bereit« bei bem Untcr=

gange lircpcaur
1

eine fd)(immr 9iolle gefpielt haben foü, bc-

itahin fid) fctjT jweibeutig, unb verfchrtr pirl im (^rhrimen mit

ben 3nbiancrn,fid)babci iijre« 3biom«(br«(^uarani)bebienenb.

Tic bcglcitenben Xnpui« fürchteten einen ^ufamiuenftof{ mit

ben Toba«, nnb eine «n^ahl von ihnen fowic aud) einige

von ben angeworbenen (ihoroti« (S. Slbbilbung 8) liefen

bavon, bic übrigen folgten unb arbeiteten nur wibcrwillig.

Ulm 10. 3uli erfolgt ber Aufbruch, von ber Kolonie

(Srrvcaur, unb ohne befonbere Sd)wicrigfeitcn gelangte man
mehrere 5agemätfd)e weit auf ^umlief) gut gebahnten 3n»
bianerwegen vorwärt«. 2Ran bemerttc nur in verfdjirbcnrr

»iid)Iung Jiaudiwolfcn, bie von ben Toba« herrührten, unb an

ben Bewegungen ber 3nbianer erfanntc man, bafj fic fid) *u

foif,entrirrn fud)tcn. Tie Tttm in ber C^cgenb war eine voll=

toitimenc, unb an Trinfwaffer herrfel)te halb großer ü)iangcl.

(5tne „Slguaba", auf bic man am 1 G. 3nli ftiefi, rnthirlt bavon

nur frhr wrnig, unb and) bic Brunnen" von iSumbarurrnba,

btc man am 1 8. 3uli erreichte, waren i,nr iVilfte au«getrodnct

;

an teeterem |Crte 'fanb man aber mrnigftcn« rinmal gute

Wcibcgrünbc für bic 9)(aulthiere unb ^ferbe, unb man raftetr

baljrr an bcmfclbcn einen lag. 3llblrrid)e
k
«fcrbe, bic fid)
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bei iSumbarurcnba freuten, beuteten barauf bin, bafj bic

Wrgcnb ein A>uptjagbreDier ber Jubiancr bilbe«. Tie

glitten, welche fiel) bafelbft befanben, waren ober offenbor

feit lange Don ihren Bewohnern Derlaffcn.

Ocnfeit« ber Brunnen oon (iumbarnrcnba würbe ber

Waffermangel balb wieber ein oollfommener , unb felbft bie

legte Cuelle — bie Wurzeln ber (Sipois — id)icn crfd)Bpft,

ba bie Stellen, an benen fie fid) befanben, bereit« aufgegraben

waren. Ter Uoben war fonbig, unb bie {)itjc flieg auf

42° (S. im Schatten. Aud) in biefer Widmung tnufjte man
bemnad) ba« beginnen, nad) Querto tyircheco p« bringen ;tt

wollen, fd)liej}lid) aufgeben, unb etwa HO krn norbwärw non

ben „Brunnen
1
' — in ber '•Jtompa be Tcfolacion — waubte

man fid) zum iKüdmarfdje. 3m Cftcn ber eben genannten

„"Hampa"* bebnte ftd) gerabe fo wie int Cftcn be« lierro

San "Miguel be «ibiquito«, bem man ftd) bis auf eine

geringe Entfernung genähert hatte, bid)ter Urmalb au*,

bnrd) ben l)i"burd)',nbringen man unter ben gegebenen Um»
fiänbcn unmöglich wagen tonnte. Ii« wären babei unfehlbar

Alle v< C>Vrunbe gegangen. Ter 4<erlufl an Ihiercn war
obnebie« fd)on ein großer.

Am 5. Auguft befanb man fid) wieber in itaufofai.

«£>icr fanbte Ibouar einen Ibeil ber Mannfchaft , ber fid)

al« un',uwrläffig unb \ux WcDotte geneigt ermiefeu blatte,

nad) lireneaur jnrlirf. Mit beut anberen Sheile aber befdjlofj

er einen legten i'orftofe auf ben intraguan abzuführen,

ba;u ermutigt burd) ben Umftanb, bafj fid) Öftlid) von ii an

folai zaljUcidie „Aguaba« 1

* \n finben fdjienen.

Am 12. Auguft inarfdiirtc man ab, unb anfangs ging

Alle« oortrefflid). Man hatte reine Wotb um Wafferplälje,

e« gab reid)e Weibe für bie Xljicrf, unb bie Onbiancrpfabe,

benen man folgte, waren fo bequem al« bentbar. Tie OVgenb

fdjien ziemlich bid)t beDölfert z« fein. Tie loba«Törfrr,

bie man betrat, waren aber jämmtlieh leer, bie Bewohner

waren in ba« Xirficht entwidjen, unb tyrt beerben unb

4'orräthc Ijatten )ie mitgenommen. $ntraulid]er »erhielten

ftd) bie tihoroti«, »on benen man gegen labaf unb Stoffe

einige Sdiafc eintaufd>en tonnte.

Um 15. iluguft tarnen unerwarteter Weife jat)lrrid)e

loba« in ba« Vager, bie .ftd) fchr freunblid) ftelltcn, ihre

licnflc al« rtitbrer anboten, bie aber rrotjbcm »icl Wrunb
jimt Mißtrauen gaben. «i« waren wohl fttnfbunbcrt.

Unter iljnen befanb ftd) aud) ?)alla, unb biefe unterrid)tete

ibouar bei einem nächtlichen Stcllbidicin tun über, bafj

eine nod) r>iel größere >fa\)i loba«, lapihetc« unb Woctene«

einen lagemarfd) banon Derfammclt fei, um einen Au
fd)lag auf bie lirpebition au«;uftthrru. Um nä'd)ften

Morgen, al« man aufbredKit will, ftebt man ftd) von ben

Jubiancrn umringt, aber ber Hinweis barauf, bafj ber

£»auptförper ber lirpebition unter ber Rührung be« "Itater

Terotco auf beut trufjc naet)folge — eine Acrieg«lift — ,
genügt,

fte für bie«mal nod) uon einem Angriffe abfteben z" laffen.

ton il)nen gefolgt, gelangt man au« bem Xirficht in

eine offenere (^ra«gegenb, unb hier fann man ftd) ihrer

bnrd) bie Trol)itng auf fie 31t fehiefien, wenn fte nidjt jurild*

gcb.n unb auf il)re unerbetene Ailbrcridjaft tjerjid)ten, ent-

lebigen.

Am 17. Auguft Uberfdjreitet man bann bie Frenze

Zwijd)cn "Holiüia unb Itoraguan (ben 22. C*rab {üblicher

breite), unb ohne crhcblidic Schwicrigtcitcn gebt e« oorwärt«,

artfang« auf offenen }>faben, fpiiter ftd) wieber mit ber

Wad)ete erft einen fold)en bah,nenb. x'll> unb ;u gewarjrt man
nur f vif che 3nbianerfpuren ober baiwn eilenbe 3nbianer.

Um 19, ^lugufl aber ertönt in ber unmittelbaren Wöbe
roilbe« (.«efdjrei, unb au« beut Tirfidit berau« erfolgt ein

wirtlicher Angriff auf bie Machbut, ben metjrere ^einbe mit

beut i'eben ;tt bcjablen h,aben.

WoUt LVm 9lr. IS.

aamäblid) gelangt man nun aber Bon neuem in eine fet)r

wafferarme (5*egenb, unb bie flnftrengungeii , mcldy beim

!&egbat)ncn anzubieten fmb, werben wieber viel größere,

jlnt 22. Anruft jietjt ein (Gewitter heran, unb ber Tonner

beginnt ju rollen, »ergeben« hofft man auf ben erquirfenben

biegen, ber ftd) anberwärt« batnit ju wrbinben pflegt. 8ed)*

weitere läge marfdurt man bann oorwärt«, alle „Aguaba«"

finbet man troden, ber mitgenommene Xrintwafferoorrath

crfd)öpft ftd) troQ ber tnappen Nationen, bie an bie Veutc

verabfolgt Werben, unb fitr bie Ztytxc giebt e« nid)t« al«

bie bllrren AMätter gewiffer 2trdud)er. Ter Buftatb

ber lirpebition ift enblid) berart, bafj ein Thjeil juvlicfgelafftn

werben muß, inbefj Uftmx felbft nod) weiter «orbringt unb

eine flguaba aufjufinben fud)t. ii*crgcblid)e« beginnen, ba«

}tt beut Untergänge ber fämmt(id)en iKeitthiere führt, unb

ba« ben iKeifenben felbft unb feine Begleiter bem lobe burd)

^erfd)iuad)ten nahe bringt. Jiuv unter furdjtbaren *n=

ftrrngungen gelingt e« ihm, bie surürfgclaffene «bthtilung

wieber \u erreichen. 3»r Sicherung gegen bic Fabian er

wirb fobann am 13. September alle« entbehrliche (^epad,

barunter aud) bie i;apicre ber lirpebition, vergraben. Tann
folgt ein weiterer harter Stampf gegen bie Statur be« Cflran

(ihaco, unb ein weitere« rafllofe« bemühen, einen genügenf

ben ilorrath oon Waffer ju finben unb an bie „iÖanabo*" be«

Uatagua» in gelangen, Don bem man nur nod) 19 ±}>\\

ftunben entfernt war. Cfin I hier nad) bem anberen ftürjt,

ober mufj getöbtet werben, um fein ivleiid) jur "Jcahrung

herzugeben, unb am 25. September »erfügt man nur nod)

Uber 2 Werbe unb »5 9Haulthitre. Um ba« Wafr be«

Unglüd« coli ju machen, gelang ben 3nbianem aber am
28. September aud) nod) ber böfe Streid), bie legten «

Waultbicrc wegzutreiben. Ter "Klnfmarfdi nad) ber Holonie

lireneaur fd)ien auf biefe Weife nod) oiel au«fid)t«lofer al«

ber ^ormarfd) «um i!araguan. (iin« ber oerfdjwunbrnen

Waulthiere erlangte man jwar wieber, aber bie ifage war

baburd) feine Wefentlid) beffere.

£u ,>u§ marfdjirte man nun weiter in bie unbetrrtene

Wilbnife tynnn, fo erfd)öpft in feiner prmftfdjen «ftraft, bafj

e« ziemtid) fichcr war, ba| bie meiften al« ein Opfer ber

^Urubu«" (Weier) am Wege liegen bleiben würben. "Um

Abenb be« 2!>. September erfolgte abermal« ein Ueberfall

feiten« ber loba« unb lepihetc«, berfelbe würbe aber wieber

abgefd)lagen. Äuf ^egcn hofft man aber immer nod) t>cr=

geben«, unb al« Wahrung mu| ein (Gemenge Don lala=

blättern unb pulDcriftrten Scnocheu genügen.

3n biefer Woth erfdjeint plöglid) am 80. September bie

3nbianertn ^»alla, einen beabftdjtigten neuen Angriff feiten«

ber loba«, aber gleichzeitig aud) ba« Sperannahen ber er«

beteneu ,£>ülf«crpebition unter ü?bcrfi l'üirtinez Dertünbenb.

Mit bem (Gewehr in ber jpanb wirb bie barauf folgrnbc

Wacht Derbrad)t, ohne bafj ein j^einb ftd) zeigt, am anberen

Morgen aber erfcheint eine Anzahl lihoroti«, mit einem

Sd)reiben Don Martinez, ba« brffen iperanmarfd) beftätigt,

unb am Wachmittage barauf erftheinen bie «Ketter felbft.

Am H. Cftober befanb ftd) lljouar mit feinen Gefährten

Wooi« unb ^alDerbe fowie mit feinen Spieren, bie unDerfehrt

wieber au«grgrabrn worben waren, in (SrcDeaur, Don wo au«

er ftch über Sauce« unb ^billa jurtttf nad) Suae begab.

Urft im folgenben 9Un reifte er bann zufammen mit Wooi«

Zurtlrf nad) Shteno« Ahre«, babei ben Weg Uber (Sinti,

lupiza (S. Abbilbungcn 5 unb ö), Oujw), Salta unb

lucuman nchmenb.

Wa« bie prattifd)cn Wefultate ber lirpebition betrifft,

fo hat ftd) bie Unthunlithfcit ber Anlage einer ftabrftrafje

Don liarumbci ober Machareti nad) Querto iVtdjeco baburd)

eoibent genug herauögeftellt. Tcnn wenn aud) ähnliche

Jahre »oUfommener Irodenheit unb TUrre, wie ba« in
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Kroge fiebenbe in bem nörblicbra unb mittleren Wran Gfioco,

feiten fein mögen, fo ift bod) bie 2i?afferoerforgnng ber Oegcnb

ohne 3io«fel jcberirit eine febr fnappc. i£ine ififenbaljn quer

bind) ben lihaco märe viel leichter hcquftcllen, wcnigftcnä wac*

bie tcchni{d)e Seite be« Unternehmen» angebt. Am au«=

fid)t«rcichften märe aber moljl eine iSifenbabn, bie ber alten

'• S>auptocrfcbrc*ftrnße rwifd)en Bolioia unb Argentinien

folgte — ber Strafte über Xupua nad) 3ujun. Seit bie

tfepublit 'Jtaraguan ber Schwefterrepublif Bolioia ben Befi&

von Querto $ad)eco ftrritig gemad)t hat, bllrf«e bie Regierung

ber letzteren übrigen«! aud) au« anberen Wrünben geneigt

fein, biefem 'Jfrojeftt ben Boqug iu geben.

(Sin neuer ^Beitrag jur (£tf)Hograpl)te ber Sfdjeremiffen.

Son ». Stcnin.

(Scqlufj.)

3ntercffant ftnb bie Borftcllungcn ber Xfdjeremiffcn vom
lobe unb jenfeitigen l'eben. Xie mit langen (^cfprächni

gcfd)inütften Beerbigung^crcmonicn ber Xfdjeremiffrn be=

roeifen, baß fie bnn lobten bie ivähigfeit tumutben, auf

bie Cbcrwelt ;urüdiehrcn \a fönnen. 3m Streife jtore

mofoffcbai«f werben neben bem Sarge Schalen mit "l'fann

fud>en unb Bier aufgeftcUt , mobei bie ^;rrroanbten unb

Nachbarn ben lobten bitten: „3)<öge btefer Wannfudjen bir

juitommen; gebe nidjt hungrig uub burftig umher!" Bevor

bie Veidjc in« 0*rab bcrabgclaffcn wirb, gibt man ihr brei

Stüde Don einem 1>fanntud)cn mit, unb im Streife Sto«mo=

bemjan«t wirb bem lobten etwa* Branntwein in ben^iunb

Ijineingegoffen,

3m Streife "JHalumfb, werben aud) Stnodjen Don Cptcn
tbicren mit bem lobten begraben. Unter ben Xfd)erciniffen

be« l^ouoernemcnt« ^erm wirb am 40. läge nad) bem

Xobe eine« reichen Bauern beffen VieblingSpferb auf feinem

l^rabe gcfd)lad)tet unb oerjehrt. Xie wjat«fifehen Xfd)erc=

miffen bitten am <$rünbonner«tage ben .^>öHcnriä)tct , iljre

Berftorbenen weber burd) rtinfterniß nod) burd) Stälte ui

beläftigen. Aud) wenn bie l'ugowqe (liefen ) Xfa>remifien

am 4. Xage nad) ber Beerbigung geweihte Äerjen tu (Sqren

iljrcr Berftorbenen aniünben, ermahnen fte bie lobten, ihre

$änbe unb iVüße baran ia nid)t tu verbrennen. Xie Xfd)cre<

miffen oon Stra«nouftm«f forbern ben Xobten auf, bcoor fte

iqn in« Wrab oerfenten, tum legten mal bie Sonne «HJ»
fdfauen. ÜJenn man bie vom Sarge übrig gebliebenen Späne
oerbrennt, mufj ber Xobte im !Kaud) erftirfen. Xie rojatfl

tifd)en Xfd)ercmiffen legen einem tobten Siinbe ba? ilfaß

be« Bater« ober ber sDiurtcr mit einer Sd)nur abgemeffen

in ben Sarg unb fprethen babei ben 2i?unfd) au«, baß ba«

Äinb tu einem tüdjttgen Arbeiter aufwad)fcn möge. ISinem

tobten Burichcn ober einer tobten Xirne roUnidit man, fid)

glUdlid) tu bcrqeiratqen. Xabei legt man bem ÜHabdien xchar-

pnii unb naschmak al« Au«ftcucr in ben Sarg. Xie mjat«

f ifdien X fdjeremiffen glauben an eine Art 'Dfetamorpbofr, inbem

fie von einer Seelenmanbcrnng fpredjen, wobei ber "JKenfd)

fieben mal ftirbt, bis er fid) enblid) in einen ivifd) »enüanbclt.

3{qtfd)foff berietitet, ba| bie Xfdjeremiffen uon Ufa einen

iViun um ba« ÜHab crrid)teteu, bamit ber Xobte nid)t

qeraucläme unb bie Saaten nieberträte. Xie Xfd)eremiffen

qbrtcn von ben 3)(ol)ammebanern oon ber Jpölte unb vom
itoabiefe fowie oon einem $öllenrid)ter, bodi begriffen fte nid)t

red)t biefe ^orfleHnngen unb glaubten v 4<., bafe ber Rollen

ridjter ber erfie
sDJenfd) fei, welcher auf bem betreffenben

irricbqofe beerbigt worben ift. 40 Xage lang betommt ber

Xobte bei ben Xfd)erentiffen regelmäßig oon Ocrfd|iebenen

Speifen, unb am 3., 7. unb 40. Xage wirb ein Xobtcnmabl

oeranftaltet. Xie Xfdicremiffcn glauben feft baran, bafj ber

Xobte am Xobtenmatjl tt)eilneqme; im «reife 3arewoloffd)aief

oertritt ben Xobten beim Xobtenmatjlc eine mit beffen Sonn-

tagsjfleibern gefdimüdte i'erfon ober bie .Stleiber be« i'er

ftorbenen allein, bie auf bem lrbt'enpla|jf niebergelegt werben.

3m Atreife «wmobtmian«! wirb ber Xobte nad) beenbigtem

Xobtenmabte gebeten, ba* .?>an? in (Vreuben pi oerlaffen,

uub man bemirtbet ihn in irgenb einem (Kraben auf einem

beionber« baut beftimmten Xi(d)d)en mit einem Abfd)ieb^maqle,

wobei muftürt, getankt unb geiungen wirb. Um s
JOiittwod)

ber iVtffton«rao(be (konom kt-tsche, b. i. ber Xobtentag)

tommen bie Xobten in bie Bobfiube, wo bie Xfcberemiffen be«

iireife« Urfbum für fie heiße? 'Jvaffa, hafteten unb i'fami=

Indien aufftcllen; im H reift- Walmqfh babrn fid) bie t'ebenben

fotufagen für bie Xobten. Am C^rünbonneni'tage wirb für bie

Xobten ein opulente« Dfaql hcrgcrid(tet. 5Kt)tfd)foff berichtet,

baß bie Xfdjeremiffen be« l^ouoemcmcnt« Ufa für bie Xobten

ein beionbere« ^immer henid)teten, wo fie ;wei Sdjalen mit

-^fannluchen unb Bier aufhellten unb oor ihnen ein Stüd
Birfenhol^ mit barauf befeftigten 4s?cihfenen (nad^ ber Än=

\at\i ber oerftorbenen Angehörigen) nieberlcgten. Am legten

Xonncrfiagc oor ^fingften (ruff. sseun'k) werben bie Xobten

oon ber ganzen CMemeinbe bewirtbet, ^fannfuchfn merbenjn*

ireuer geworfen unb au§ einer Sdjalc Bier hineingegoffen.

Am Xage oorher bewirtbet jebod) jeber .£iauüoatrr feine Xobten.

3m Streife .Vto0tuobcmjan«f werben am 8<<eniik alte .Ülciber

verbrannt, natürlich, al« Cpfer für Berftorbene. Unter bem

ßinflufie ber Muffen entftaub bei ben Xfcberemiffen bie Bor*

ftellung, baß ba« ^arabie« auf einem Berge gelegen ift, in=

folgcbeffcn betommt jeber Xobte eine Veitcr in ben Sarg mit J
).

Xa« Xobtenreid) liegt im ©eften, be«balb fahren bie Xfd)ere=

miffen nad) bem Xobtenmablc ftet« in weftlicher iKidjtung

vom Xorfe. Beoor ber Berflorbene in? i.Hirabie« fommt,

muß er auf einem biinnen Stäbdjcn über einen Steffel mit

ftebenbein Sdjwefcl paffiren. 3e nad)bem, ob ihm ber lieber-

gang gelingt ober nicht, fommt er ind -^arabie« ober in bie

>>ötlc. Xer Lehrer Waljaroff berichtet, baß bie Xfd)crrmiffen

früher auf bem ftriebbofe runbe Vödjer in bie (irbe gruben

unb barüber in Steffeln Xhecr fodjtcn, bamit bie Berftorbc*

neu oon bem gefährlichen lirperimente mit bem Scqwefel int

3enfeit» befreit würben. Au« ben Xobten retmtirt f\d) ein

ganv1

* S>er oon böfen Öeifiern ; fo fmb v B. Dcrfd)iebene

Arten oon Jvieber nidjtiJ anbere« al« verftorbene alte 3nng=

fern. *Diörber unb Selbftmörber finb aryptyschi; ihre Bc-

beutung erhellt fid) au* ben Aufzeichnungen von Semlianijfi),

wonach ein Räuber, welcher an ber Brltdc über ben 3letfluß

einen i)cenfd)cn enuorbet b,atte, nad) feinem Xobe am £rtc

feiner Bluttbat noch immer Unfug treibe unb ben Veuten

Sdiabcn vifüge. 3" ocn Xobten gehören aud) bie keremet

>| («ine Sitte, bie bei ruififdjfn *auem ber Souoernetuent«

flurSl Ult^ il>oroneib bcrtiibt unb vom Sdjreiber biefer Seilen

an einet anbertn «leUe seftbilbert werben foü.
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ob« wikIjncIi grnaiiutcu böfeu Wctftcr. ftolgcnbc i'qfid)--

nungen für »eifcljicbene keremet füljrt S fmirnoff an: kuruk-

kugu-jyng = ber grofjc ^rrgmcnfd); kjuwar-kugUKui
= bcr $rttdrn ~ Wrofjoatcr ; ial-uniWmh kotnchWlie

keremet = bcr über ba« Torf idyreitenbe keremet ; nemde-
kuruk - kugu.«u — ba« WrofjOütcrdjcn »om SJergr an bcr

Wcniba; kuruk - piambar — bcr iyergprophrt; paiberda-

sihirt = bcr ^orngeifi.

Urb« bic iSntftcbung einiger keremet criftiren Derfd)ic=

bene Vcgcnben; jo erzählen \. bic Tfd)crcmiffcn von Sm^
mobcmjan«f »om kirtni-wady«uh, bajj er cinfi ein Solbat

gewefen fei itnb mit feinem trüber im ©albc am «vluffe

Junga iieheremiffen geplünbert treibe, ill« er von ihnen

»erfolgt, fid) oa* Vcbcn nehmen mußte, fdpuor er feinui Bn»
folgern einige 9iache. Hn&fW keremet waren wieber fd)am=

lofe ©udjerer, wie bcr Makur-kererael (midi einem alten

Betrüger nnb ©udjeret iWifar genannt). Ter rbenermuhntc

kiiiui-wadjsch fährt grmöbnlid) in einem Treigcfpann wie

ein ispruwnik (Atni«polizcimciftcr) gef leibet; bcr pultykan-

kfiiun't bagegen rubert in einem golbcnen i*ootc anf bent

Aluffe Sfumfa neben beut ihm geweihten £>ainc umher.

.Wiwnr',off cr,äl)lt nad) ben Renditen bcr ifchcrcmificn bc*

Greife« ^Dtalnnijb, bafj bcr keremet »on ben Tataren »er-

folgt, fid) j,u ben Tfrt)crcmiffcn geflüchtet habe; Scmljani',ft)

er\äl]lt bagegeu, bafj bcr kereiuet ein geborener Tfchcrcmtffc,

ein Häuptling gemefen .fei uub bind) fein barbarifd)c«

giment bei feinen llnterthancn einen allgemeinen A>af? erregt

habe, unb fid} nad) feinem lobe nod) an ben ^(enfehen rä'd)c.

hieben biefen vergötterten ober richtiger allgemein gcfürdjtctcn

Seelen bbfer Wctifdien betete bcr Tfcherrmtifc früher gemtfie

Steine, pflanzen, Tljicre, Wrroflflrt :c. an; fo opferten j. i*.

bie Bewohner bc« Torfe« Sd)iibuguidi (im Ärctfe Oaran«f)

einem Steine, weiter jetjt, nad) «fmirnoff, auj bem öofe

eine«» Bewohner« brr krrioftabt .Uo«mobcmjan«f aufbewahrt

wirb. (Sine grofcc Verehrung feiten« bcr Zjrhercmiffcn gcnojj

ber Reifen Afd)cmbulat am <\tuffc 'Jicmba (Aerci« Oaran«f),

wcld)er fd|lirf$lid) auf Befehl bc* (fr,bifd)of«< ^hilaret
fl
c =

fprengt morben ift. Tie Tfchercmiffen bc« Woitvcrncmcnt«

Ufa halten in ber »orberen Ifcfc ber kuda (Sommrrhutte)

Zweige bcr heiligen Lichta Tanne (piutiK-piehtu), welche

ben tarnen kudawodosh trügt. Tiefe Zweige »erben jeben

Frühling burch neue eifert ^lujjcrbcm verehren bie Tiehcrc

miffen ocrfd)iebenc ^anmfiämme unb man h^t einen Weift

br« Tanncnftammc« (kosh-tjung-keremet), einen Weift be«

'-Hirlcnftamtuc« (kuge-tjunv). einen Weift bc« rtiditenhainc«

(jachter- wndy»ch) :c. fll« bic le&tc Uebfrlicfcrimg ber

einfügen Tbiervcrehnutg fann man bie bei ben Tid)err=

miffen von itra«noufim«l herrfd)cnbe Sitte bctrad)ten, Atnod)cn

in einem Beutel au« iMrfenrinbe in bcr oberften liefe ber

kuda aufzuhängen.

Tie alten Wöttcr bcr Tfchercmiften thcilt Urofeffor Sfmir=

noff ein in:

1. Tiejenigen, beren y)lamc mit bem 4i'orte nlm (awja)

~Ü)intter ^ufammengefc^t ift: tjunpa junibal schotai'IiTii-

aba = SDuttttr be« hohen $imnieltf; oseh kftschy schot-

gehyn-aba — Ü)iuttcr ber hellen Soniic; pijul-awja =
iHutter ber Wolfen; kt-tsiby-uba — Wutter ber Sonne;

tjulgy-aba= IWutter bc« iltonbe« ; Kcbjudyr-aba— iliutter

ber Sterne; mardc»h-aba = Wuttcr brr ihMnbc; .sebok-

scba-awja =: Diutter ber iSJä'rmc; wjud-aba = itiuttcr

ber Weioäffer; tul-aba = ^tutter be« Reiter«; inbimli-

aba = «Kutter brr ISrbe; pt-rke-alm — Wutter be« («e»

Winne«; wr.lik m-botscbyn - aba = Dfuttcr br« Ü'iche«.

2. Tic, bereu Juiiue mit ben 'ituutnt kubai, kujfiiKai

(Wropvater, Wroftmittter) zufantmengefetjt ifl, fo )>okscliim

kuKUBai = WrofjOäterd)en Jrofl; poHckoiu kugusai —
Wrofjuäterdjen bcr »Vlbcr.

3. Tie, baen sJiame mit bem Epitheton yX osa (fwu«*

wirth, AamilienMter) jufammcngefe&t ift: wjud-on» (ija)

= ber Ut^fferwirth ;
pert-ija = ber .Ü>aw«roirth (äl)nlid)

bem ruffifd)itn domowoi).

•t. Tiejenigen, beren Warne mit bem ©orte on ober chan

(.^vrrfdjer) jufammengefeet ifi, fo ketschy-im = ^iar be«

Vid)t« ; tj u!sy-«n= £xrt be« SÖJonbe«
;
schudyr-on— ."perr

ber Sterne; jumon-un =$txt be« 'pimmel«; injukscli-oii

= JF>err brr 3?icnen; pu-chan -juiua ober »chirga-perke-

chan = $>crr ber $äume; kindc - perke - chan — $crr

be« betreibe«.

r». Tiejenigen, beren s}eamc mit bem SBorte juruo (Wott)

jufammcngcfelft ifi: t.junja kugo jumo ober pilwilwjal-

ku»o juuio = Wott bc« Gimmel«; osch-ketsehy-kugo-

jiuiiu = Sonnengott (er hat jwet ehwehuw unb khomIiuI

genannte Untergötter); kjudyTtsche kugo jumo= Tonncr»

gott; wolgontsche kiif;<i jumo= Wott be« s
iMil}e«; «harja

kuffo jumo = Wott ber 3)iorgenröthe; kumk-jumo =
4'erggott; Hna«ka kuffo jumo = ^Jftanjengott ; kaik kugo
jumo ssa Wo« ber Tl)iere unb i'ögcl; tjutjura kugo

jumo = Wott be« Oiebcl«; äläk kugo jumo = Wort ber

Wcrcdjtigfcit.

ß. Tic, beren '.Name mit bem 3i?orte pyirscho = (£r=

^euger, Sd)Öpfcr ^ufammengefe^t ifi.

^lüc biefe oerfehiebenen Äatcgorien »on Wörtern eriftiren

gleichzeitig, unb fo hat man bei ben Tfchrrcmijfcn für eine

i)faturcrfd)eiitung ober einen Wegenftanb ;ugl»id) einen Wrof}=

oater, eine «Dciitter, einen ©irrt), einen ^errfeher, einen

Wort unb einen Sd)öpfi*v (Erzeuger) bcr Sonne, ber Lienen,

brr t5flan*,en it.
f.

w. Tabei ift \u bemerfrn, bafj ba« 5fi?ort

juma, jumo im Tfchercmifftfchen eigentlid) „Gimmel'' be*

beutet, fo nennt man bie 2)(ild)jtraf5e jumon koml>u

körne = ber htmntlifd)e t^nfrweg; ben Horben = jut

jumal = bie
H
J{ad)tfcite be« Gimmel«; ben Silben =

k.'tscbibal-jumal — bie i)iittag«feitc be« .fpimmel«. Ter

9fegcnbogcn crfd)cint bem Tjd)eremiffcn al« ber !öogcn, mit

bem bcr .i>imtucl bewaffnet ift = jumon pjuige. Tic

Sonncnftrahlen betradjtet er al« bie Süfje ber Sonne ~
ketsche-jol. Tonner unb ^li^ fmb unäcrtrennlirhc trüber,

ber erfterc geht feinem trüber ooran unb flopft auf bie

Wolfen, ber Untere fdiiefet feurige Pfeile auf bie (Srbc h«ab.

©eun bie mohammcbatiifd)cn Nachbarn ber Tfcheremiffen

Villah mit bem Manien kelvm-chan (großer ^>crrfcher)

anrebeten, badjten bie le(}tcren, e« fei eine befonberc WotÜ)eit

küleiu-cban »orhanben unb beteten fie unter biefeut Stamm
an. «ud) entwirfelte ftd) bei ben Tfd)eremif|en au« ber

}<orftrllung 9tllal) unb feine« Propheten üMohammeb eine

ganje Diethe oon Propheten (piamlmr), n>eld)e al« Wehulfen

ober Untergötter ben einzelnen Wörtern ber tfdjeremiffifdjen

Ethologie ztrr Seite ftehen.

Sehr viele Wörter bcr Tfd)errmiffen »errichten feine be*

ftimmten ^unftionen, unb nur bie .Ipauptgottheitcn ftehen in

beftimmten iHcrbältniffcn ^n ben 5D?enfchen, fo j. 3?. fpenbet

ber kjudurt.tcbe kugo jumo ;Hcgcn , beroadjt bie beerben,

lafjt aber aud) in feinem ßorn ba« Ü*ich fterben, »ernid)tet

Saaten burd) .t>agelfd)lag unb »crurfad)t Türrc. Ter
wolgontscbo jumo bcfdiüfctCbft unb i^ifcbe; ber tul kugo
jumo bewahrt ba« $au« »or ("veucrfd)aben, »crurfad)t jebod)

aud), wenn il)m feine Cpfer gebracht werben, beufclben; bic

ketsche awja bcfehü&t bie 3)ienfd)heit »or Seuchen unb

anftedenben Äranfheiten. Um alle biefe Wottheitcn unb

keremet giinftig \u ftimmen, mitf; man ihnen Cpfcr bringen,

jebodi anftatt gan',e Thicre \\\ fd)(ad)ten, begnügt fid) ber

Tfd)eremiffe heutzutage bamit, feinem Wort Th*'b' beffelbcn

(itopf unb i'cine ober.t>erz unb £b,ren) ju opfern, ja in ben

Streifen Sfo«mobemjan«f unb Tfd)eboffart) werben befonberc

ffrfferfudjen »on ber Jornt eine« ^ferbefl gebaden, wcldje

20*
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bann anflatt be« roirtlidjrn ^ffrbfö geopfert iverben. Bei

einem Tljinopfer nehmen ftd) bif Tfd>crcmiffnt ffljr in Sldyt,

bic.Vcnod)cn bc# lljicrc* \u ^erbrechen, jonft fönutf bif l^ott=

fjcit te ociiinftaltet erhalten. SU« STpfcrftätte crfd>citit

gewöhnlich, ein £>ain (kjvissot); bic i!i>abl biefc« Cvlrc br

ftimmt ein Sinf btr («ötter, v B. bic <£ntftel)ung cinrv

neuen C.ucllc. Tie Bäume in einem gnuciblcn .ftainc finb

heilig, unb ivebe bemjenigen, ber fo gottlos ift, einen

SPaum bort pi fällen. fall« ber .$eUigtbum«fdiänbcr un

ermittelt bleibt, wirb ein $uljn ober eine («an* unter

fd>citBlicf)ftcn Martern gcfd)lad)tct, unb mit fl ud)cn t.itfammcn

in« Jener gnoorfrn, wobei bie ttad)c ber Götter mit ben

Korten: ,il?er biefen Baum gefüllt tjat, ben fmbet ibr unb

laffrt ibn wie biefen Bogel flerben!" angerufen wirb. Ter

Tfd)cremiffe ift jebr mifstrauifd) feinen Göttern gegenüber,

baratt« erftärt fid) bie Sitte, beim Cpfcrn au«;urufen:

„Sagt nid)t, bafj ibr gefpeift unb getrunfen habt, obue J,u

toiffen, in meffen tarnen c« gefebal)!"
1

*Ätf o er hält feine

Cutter bc* betrüge* fähig, Tie tonnten etroa behaupten, nid)t

tu voifjen, roer ibnen ba« Cpfcr bargebradyt tjabc.
s
j)iit einem

ber Sommcrfcftc vereinigen bie Tfcberemiffcn Rsörem, b. t.

Sitftrcibcn be« Teufel« Miaitmi). 3. Ä. «u»>ne;off er=

erflärt bie Gntftcbung bc« ©orte« KNÜrvm au« »clurt-m=

(«rün. Tabri Hopft man mit ÄrtUttcln an bie .£iau«maticrn,

fd)ief?t mit t^emebren unb fteeft in bie (Srbe Keffer unb

brenneube ,*>ol;.fpänc hinein, um bie KctaitMM |U töbten,

unb bie Veute jpringen Uber einen Scheiterhaufen, babei ihre

Kleiber au«fdiilttclnb; im ftreife ,>Vmroofoffd)«i«f bläft man
in lange Trompeten au* Vinbenhoty, um bie Teufel tjt a*

fd)rcrfcn. "fll« finale crjrhnnt ba« prügeln eine« Baume«,

in bem bie ichftitaiu fid) |S verfterfen pflegen. flud) einige

d)riftlid)c .^eilige rourben bem rfdieremiffifd)en Pantheon

einwrleibt, fo ber heilige £o«ma«, ber beilige 9KMflU0, ber

ÜMmbertbäter Hon 'iUcnra, bie (^ottesMiiutter von Aiafan, ber

Slpoftclfttrft Urtrii«, ber Bropbet lilia« :e. Ter ISinfltift

be« (ibriftrntbuui« äußert ftd) bei ben beibuifdirn Tfdicrcmiffen

baburd), baf? fie nad) ^ilimonoff ben griedufd) fatbolifdien

i>ricftcv bitten, eine tiefte \n <il)vrtt ber («ottbeit bc« ttinber

fegen« — juuu» <>rjjc> pujiir»cn — ju lefen; baf? bie beib

midien Tfd)rrcniifknpricftcr (kurt) bc*.ttrcifc* llrfbum beim

Cpfcrbicnftc fid) befreir,igen u. f. f.

Bei ben Bcrg^ (u«'»niye-) TfdKrrniifirn bat ftd) ber

gried)ifd>e (Glaube fo feft eingebürgert, baf} man bereit« *,wei

tfdtrremiffifdK Älöftcr \a r.er,eid)nen bat — ein Wönd)*

flofter in ber Umgebung von ©afftl ffm«t unb ein Wonnen
»öfter in ber ftreitfftabt H oemobemjan«!

.

$ie ffulturjonen Don ^orb?5lbcffinien').

»on St. (?. SHptlj.

On ber norliegenben Arbeit finb nur bie £onen von

"Jiorb *Jlbeff»rtien tirrllcfftd)tii\t roorben, ba einc*tbeil« Uber

ben 2iiben biefe* Vanbe« nidit binreid>enbe i^eobaditungen

vorliegen, anberentbeil« aud), um mit Totte \n reben, bie

hoben ^ergmaffrn, roeld)e fid) von Vafta unb itfabela Uber

ben Wuna ; 3tod nad) ben geivattigen Plateau« von Wob=

febam unb Tamot hftilbeqiehen , eine erhabene 2d)eibe«

manb ^mifeben bem tJiorben nnb bem Silben ^Ibefftnien*

bilben.

3m Cften fingt 9eorb Äbcffinien ploWid) fleil an bem

3anbmecre ber Samljara auf, um fid) bann langfam \n

ben 2tromthälcrn be« sJDiarcb unb be« Tafav>^ berab^

Vifenfen, roeld)e fcitivärt« in ^ahlreidjen Riffen bie $od\-

ebenen burd)furd)en unb jcrflüften. Weiterhin ivirb bie

i'anbfrhaft ftetig flaebn, wenn aud) ba« Herfen be« 2ana

fid) nod) in einer .f)bbe von 17.r)()m bcfinbet, iveldie« ertva in

ber "Bütte be« ;u bcfpredienben (Gebiete« liegt. 2llblid)

von biefem ©afferbeden treten bann roieber bebeutenbere

.f>bl»en auf. Mi Worboften erhebt ftd) ba« Sllpenlanb von

Semii'n, iveldie« bi« \n 4600 m anfleigt. Tiefe« ftnb bie

allgemeinen ,^itge von "Jeorb ^lbefftnien.

Trei Bönen laffen fid) in nnfaem Gebiete unter*

fdjeiben, iveldie fotvol)! im .Mlima tvie in ber ftlora unb

ben Äultnrgeroädiien genaue llebereinftimmung ;eigen unb

mit bem tarnen Cniolla, ©onna^Tcga unb Tcga br,cid)net

iverben.

C.uolla ob« Cualla ift ein altäthiopifd)e«
v
Jilort unb

fennjeidjnet ba« Ticflanb, ivoburdj bie eine ^oue fd)on h<"-

reiebenb dwrafterifirt ifl. 3*on Tega ober Taga l)at ba«

2?ui*,eltvort bie iyebentuitg vgrofe", „bodi", tväbreitb ©onna
ober ShlMM mit „©ein" ^ifammenhängt unb in ^Ibeffttiien

brimifd) ift, fo lange mir bie 2prad)c biefc« Vanbe« fennen.

Sß»aren bi«l)er bie ^Ibgremungen biefer j^onen, iveldie

"I Äarl Toto, Xie Äultunonen Slotb ^ «brffinirn«. <*t

(länjiinfl«bftt «r. 97 ju IL IMrniinnn'* Witttjrilimgni.

©otba 1890. 4°. 34 Seiten mit einer «arte.

man al« fold>e fdjon lange angenommen bat, fiel« fdpvan

fenb gemefen, hmten bie ^ngal>en ber einzelnen ^feifenben

unb belehrten Tifferen^cn bi« \n 100 ni aufgeroiefrn , fo

glaubt Tove bieier Ungetvipbeit baburd) ein linbc bereiten

jti fönneu, bafj er al« t^ren^linic für bic C.uolla bie olo

therme ber Oahre«tetnpcratur von 20° betraditet, al« untere

(«rcn\c ber Tega ober fUhleren Legion aber bie $Sölje an=

nimmt, in ivcld)er bic Temperatur br« tvärmftcn Wonat«
nur nod) 20" beträgt.

4lVnn aud) un^ioeifelhaft feftftel)t, baf? 'flbefftnien im

groftrn unb ganten \\\x tropifd)rn >^one ".'lirifa« grred)nct

roerben mufi, fo iverben mir bod) bei ber iVfprediung ber

einzelnen ibeile von "Jiorb * Sbefftnien unabnn'i«l>ar -,u ber

Cfinftd)t gebrängt, bafj biefe Behauptung cum jrruno sali»

t,u verftehen ift, unb baf) bie höher gelegenen Theile biefc«

Bcrglanbe« in vieln ftinfidit mit ben liefen unb IVatten

unfercr ^Jllpen Ubcrrinftimmrn.

Ter Höhenlage nad) geredinct, bcljnt fid) bie Citoila

bi« ju einer tirhebung von lHOOm au« unb befifet natnr*

geniäf? eine gan-, tropifdK Jlora foroic ein glcidK« Vlimo,

meld)c« bie ilblid)e >)iegeineit aufiveift. tlle ein ,<Saupt'

mnfutol biefer j&nt nutf} man ba« böd)ft ungefunbe $u

fantmentreffen von grojjcr ©ärmc nnb vieler (\cud)tigfeit

be*,eid)ncn, meld)e« t,tvar eine ungeheure Ueppigfcit bc«

i>flan^cmvndifc« erzeugt, aber für iHeitfd)cn im allgemeinen

al« tobtbringcnb gilt.

Beionber« enttoidclt ifl bie C.uolla in ÜMt flbeffinien

unb in ben 2tromthälnn, (Gebiete, iveldje unter fid) eben

fall? einige 5!'crfdiicbcnl)citen aufiveifen.

Ter ivcftlidie Thnl fingt nur langfam an, ber 'Jlnffticg

beträgt auf 100 km etiva 1 km, unb gemährt fo ber tropi

fd)cn Vegetation eine prächtige Ifntmidclung. Ta\i\ ift ba«

: («ebiet vielfad) terraffenförmig geftaltct , ivcld>c »>lädien von

100 bi« ;u 200 km «u«behnung aufiveifen.

Tie Tcmpcraturfrhmanfungcn an ben citf,elnen Beob'

ad)tung«punftcu ftttb 5ieinlid) bebeittenb; )D Wofcrc« be
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trugen bif abfohlten Waiiniti unb Minima bei ein« Scr
tjöhc oon 45<> in unter 12" nörbi. 4*r. Mut Te-,etut*r bi«

zirmlid) jn tfnbc Februar 38,8 unb 13,1», «vafotl unter

ll l
/s

0 nörbl. fr. unb bei nOOm Scrhöbc luic* bie Noblen

•Hl
#4 unb 12,1 auf, bei einer ^,robad)tung«zeit oom illnften

Januar bi« iiim zehnten »\ebruac.

Ter Wegen tritt in biefem roeftlidjen Tbeilc von t'forb

Abrffmicn \nx jVit be« nörblidKii Sommer« ein nnb enbet

im tfvrbft, wenn oud) ber beginn ber >Rcgcttzcitcn fid) nad)

ben einzelnen (^egenben etwa« ocrfd)irbt, ba mir c« mit

einer Vättbcrmaffe ;n thim im ben. wcldie fidi oom 10. bi«

Hi. 'iV.ueiUelfreije erftreeft. Tie C.uolla felbft muß oon

iSnbc April auf ba« ürfebrinen bev Wcgcnfällc gewappnet

, wenn aud) meift bie Witte be« IKai beranfommt, cl>c

Wegenzeit orbcittlid) cinfefct, um bann im September

unb Cftobcr ftd) im »fyiftanbc eine* Tautpfhabc« \u be

finben, welcher jebeut üNcnfchcit SVrbaben broht nnb felbft

ben abgcbärtrtftcn 3äger mit Jvicbrrantfillcn beimfudtt. J>cr

»oriubeben ift nod) ber meriwürbige lliuftanb, bat? bie

Wcgcnnicbctfcblägc fafl ftet« am Wadunittagc ober im Vaitfc

ber Wacht erfolgen, fo baß ber Vormittag bem Wcifciibcn

unb 3ägcr *,u (Gebote ftcht.

'i&ihrcnb aber bem tcrraffciiförmigcn
v
ii!rftabbaiigc ber

Wcgcnfatj zwifeben ber troefenen unb ber rcgncrifchen »mbre«*

Zeit belfenb jur Seite ftebt unb friidie Viiftzuge fotoie '.k
: itibe

ein zeitweilige« Vcwobncu ber in »nage fommenben t^cgen

ben geftatten, geben biefe Vortbcilr ben engen Stronilbälcrn

ganz verloren, in meldieu bat? Gaffer niemal« gänzlid) Orr

fiegt unb Anlaß jur Vilbuug echt tropifdicr Xfdjimftct

wälbrr giebt. SPncmote bat bi«ber ein Wcifenbcr vmnocht,

ftd| in ihnen aud) nur einige läge aufzuhalten unb un«

genaue 'üWeffnngen ber Temperatur mitzutheilcn, bod) laiien

bie wenigen porhanbrnen Rahlen ben fid)eren Schluß in,

b<iß bie größte täglid)c Tcmpcraturfdimanfung sur $cit

be« Worbwintcr« eintritt, wo bie £>it>c gegen Wittag immer

nod» fetjr groß ift.

Von ber Wacht ber niebergebenben Wegengttffe unb von

ber ixiiUc be« bcrab|türzcnbcn wafftrfl in ber Wegcitzcit »er»

mag ftd) eigentlich niemanb einen begriff ;u madten, locldicr

nicht tropifdten Wicbcrfchlägcii beigewohnt bat. So theilt

Tone einen fall mit, wo nadnueiflbar von beut "Wittag eine«

läge« bi« tum Abenb be« närbften 103 mm Gaffer je»

mrffen werben tonnte.

2i?a« bie Vegetation ber Cuolla anlangt, fo ift fte ihrer

Vage cntfprrd)cnb naturgemäß oollfiänbig tropifrb, unb flieht

in biefer Beziehung aud) bebtutenb von ber Tega ab.

$&ibrrnb ba« lefctcrc zweiglicbcrigr Gebiet {ttttl Vcifpiel

nur etwa 40 ,Cwl?gewäd)ie aufweift, tritt bie Cuolla mit

ungefähr 200 Urteil auf — Rahlen, welche wir hauptfäch/

lid) ben herrlichen pflan^engeographüdjen Sfizzcn unferr«

berühmten Vanb«mannc« (^eorg Sehmeinfurth oerbanren,

bem genauen Qenner jener (Gebiete in botanifdier .?>inftdit.

Tie tropii'd)e 'J*
lalbregion befteht ber £>auptfad)e nad) au«

fltacien, pufften, H'WPbn«, benen ftd) riefige ^ambn?<
bfdjungeln anfrhließen , weldte namentlidi nadi ber t^reu^e

ber Tega ;u auftreten unb mit Tamarinben burdtfeet finb.

Tiefe« letztere (^eioäd)« liefert in feinen Srllehtm ein Vabfal

für alle ftieberfranfen — unb beren giebt et? ^ahlreiehe in

jenem Vanbt — , eine C*rfrifdiung, welche felbft ein fdjroadier

Üiagen «erträgt , wobei nod) blttrreinigenbe C5i(icnfd)nftcn

hin-,ufommen. «banfonien Don ungeheurem Umfange nnb

riefiger £>b't)e Periwüftänbigen ba« ^ropenbilb, von benen

?Kohlt« \nm ^eifpiel unter 13° nörbl. 9t. bei 1400 m
einen förmlid)en 9?itlb antraf, beren einzelne Vertreter ben

Weifenben gleichfam in eine norfünbflntblierte »Vit* iurHrf=

»erfeOten. ^eben bieten liefen ber Vegetation benfe Tman

ftd) nun ba« Vambu«birfid)t -,u einer ööht von 10 bi«

15m aufftreben unb emporragen, wa« etwa ben .<Söben=

verhältuiffen eine« voeiftörfigen ,^aufe« entfprid)t , unb man
ift im Stanbe, ftd) ein Wb ber f flan*,enberfe ber r.uolla

poquftellen, ein vilfe, meld)« freilid) nad) ber 4lu«fagc aller

^ieifcnbeu »on ber ii; ir(lid)feit ftft« nod) Ubertroffen wirb.
v
Jl5enben wir un« oon ben wilbwarhfcnben ^flan;en \»

ben .Wulturgetuädjfcn, fo ift -,unäd)ft \n bcriirffiditigeu, bafj

bie fieberfdiwangernt ^liifetliähr brr C.uolla eine l«in

wol)nerid)aft überhaupt nicht beherbergen unb baber oon

bem Einbau irgeub tveld)er ^aKpflan^cn gar nicht bie Webe

fein fann. ^Inber« oerhält et? fid) an ber (^ren^e ber

C.uolla, wo bat? Vanb beginnt ftd) in Terraffen attf;ulöfm,

unb wo bic Steppe anfängt ihre ^errfetjoft au«:uüben.

Tort ift ba« Gebiet, weld)c« namentlich bie Turrha (Sorjf-

huui vulnare) hervorbringt, jene« ed)t tropifdje (^Vc^

treibe, meldjw -,nr A>rftelluug oon Broten in allerlei ftorm

oetioanbt wirb. Tiefe Wrat?art ift oon s
Ji'atur höchft

banfbar unb lohnt bic geringftc Wütjc auf vielfältige fltt.

3m Ml\ wirb ber Same ber (irbe nnoerrraut, ber erfte

JhVgenguf? treibt bie grünen Spißcn hervor, welche bit? \nm
Februar ober s))iHx\ nicht feiten eine i'ängc oon }chn

erlangen unb .Molbcn hTOorbringcn , beren (Gewicht bnrd)

jd)uittlid) I errridjt. 33i« :u 5000 Äörncrn finb an

einem berartigen Wölben gewählt worben, gewiß ^uftättbe,

i

um welche ber beutfd)e Vaubmann jene («egenben beneibet.

' -Jaben ber Turrha trifft man hin unb wieber aud) fd)on

auf ba« Tefffont (I'on abvssinica), bod) gehört c« cigent^

lid) in bie Tega, wo et? mit bic Hauptrolle fpiclt.

Tco ferneren fei bie $aummoUr unb ber Tabaf er

wähut, bod) bilben iljrc ^robuftc fanm ^anbrfftrtiM. Ta«
Vanb verbraucht felber, wa« e« in biefer .VSinftd)t hervor«

bringt, «nber« verhält e« fid) mit beut .Kaffee, von bem
wir fd)on in bem C.uolla (Gebiete große Plantagen vor»

finben, wenn auch ber Anbau biefer iKubiacec, ähnlich wie

ber bet? Teffforn«, ber J>auptfnd)e nad) ben anberrn höher

gelegenen Strichen v'fowmt.

Tie Thienoelt fpiclt feine bebeuteubf HioÜt in ber

C.uolla unb brfduänft ftd) in ber Virh;ud)t fafl gän:lid)

auf ba« Mamccl, ba ba« Winboich in bem balb maficr=

reichen, balb wafferarmen Vanbe nur fd)lecht fortfommt unb

häufigen Acranthciten att«gefct<t ift, welche bie feftänbe beci^

mirrn unb vernichten.

it;eubcn wir un« gleich :u ben entfprtd)cnben *5crbält=

niffen ber Tega, fpeciell ber Ul5ot)na Tega, fo ift bie Vege

tation nach Sd)weinfurth't? Angaben in vieler A>inftd)t mit

ber fllbeuropäifdien ju vergleichen, wenn aud) gewiffe

^harafterpflair,cu biefem Thcile oon 'J(Oib = Abeffiiiicn ihr

eigene« (Gepräge verliehen. Ueberau flößt man auf Eu-
phorbia Caudflabrium, nidit feiten in Ifrrmplaren, weld)e

ihre abenteuerliche (^eftalt bii> \u 12 m ,<Söhe emporrerfen;

bei 1600 ai Höhe tritt ber Celbaum auf unb mifcht fein

Vaub einzeln unter bie maffenbaft vorhanbenen "Jlfacieii,

Pterolobium abynsinum, Cnris*» ednlis. (Vliif>truK- Arten,

Hypericum -Arten, unter flraud)ähnlid)en Rumex rüii-

innofoliti» nnb »iofenbiefiebten, benen fid) nod) manche

anbere (^cwächfe anfd)ließen, bereu Aufzählung hier ;u weit

führen würbe.

Unter ben Kulturpflanzen gebührt bem ifi>rin ber erfte

•iHalj, ihm, welcher bem Striche ben bauten ^otjna Tega

verfd)afft hat. Vciber ift ber (Gewinn aber nidjt ber viel

ocrlieißenbcii Vezeidjnung entfpred)cnb, beim citicftbcil« liegt

ber Anbau fehr im argen unb wirb faum fad) unb fad)-

gemäß betrieben, nubcrrntbeil« hat eine Webenlranlbeit unter

ben Störten ungemein aufgeräumt, an beren (irfatj niemanb

Zu benfen fd)cint, währrnb ber Voben wie ba« .Klima fid)

vortrefflidi \i\x Hcroorbriiigung eine« gut mitiibcnbcn unb

reidilid) lohnenben Trunte« eignet.
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Wamrnllid) im Süben gcbcibt bcv Äaffccbanm votzüg=

lidj, unb foll bcv ÖVfdmiacf bcv bovt gewonnenen Bohnen

bcm befielt avabifdieu Viaffcc nidjt nadjftehcu, lucnu bic

pflanzen put gepflegt roevben; ba aber biefcs gcwöb'ilid)

nid)t ber fVatl ift, fonuueu bic Sotten bcv i!i?ouna Xcga

nidjt fo rcd)t zur iMtunfl imb erzielen bei weitem nidtf

bic preife, welche arabijd)cr i>ioffa brbtngt.

Als eine (ibaraftrrnufcpflanzr bcv &*onna Tega muß
man bie Mus» Erntete hinftcllcn, beven &:ur\rl ein viel

bcfjctirtcr .'panbclsattifcl ift nnb bei ihrem fiirloffr(ät)nlidicn

t^ejdimad in bober OHmft bei Arm nnb tteid) ftctjt. Ta
aud) bie Blätter bcv ungemein vofd) fid) rntioidclnbcn nnb

mad)fcnbcn ^ftan^c Bcnvcnbung Ali? Bicbfuttcv finben,

vetftebt man bie weite Babteitung bieics prächtigen (.^c-

wäd)fcs, roeldja* neuerbings aud) in Tcuifdilanb oictfadi als

3icvbc unfcvcv Chatten auftandit.

An Wcmilfcn uevmag bie BJonua Tega cigcntlidi alles

bevpovzubvingcn, was man müntdjt. AiigcficUtc Bctfud>c

haben bie beften iRcfnltatc ergeben nnb fovbcrn zu weiteren

2d)titten in biefer .ftinftd)! auf. Als eine ber legten liin

führungrn fei bic Wartoffel erwähnt, welche B\ Sd)impcr

nad) Abufftnicn bradjte unb bovt anficbelte.

Wut ficht CA ferner mit bem ÖVtrcibebau aus, auf

weldKn fid) ber Adrrbatt faft gänzlich, beiduäntt. Bicv

Wctrribeartcn liefern Brotfrudrt, wenn fic audi fnum neben

cinanber in bcnfcUien .liSöhenlagcn getrennt werben.

Bis \n 2300 vu finben wir ben i'iais (Zeit liau) vcr=

bveitet, er nimmt bie £>auptftcUc in ben niebrigeten i heilen

ber BJovna Tega ein; ibm fchüeßt ftd) bie («erftc an,

wcltnc bi« zu ben h,öd)ften Abhängen ber Tega hinauf an«

gebaut wirb. Bkizcn nnb Teffforn (Poa abysstnteft) wr=

voUftdnbigen bas Einblatt, wobei bemerlt fein mag, baß
I

bic poa fonft nirgend auf ber B'clt fultivirt wirb unb

etwa bei 1 900 n A>öbe beginnt, währenb ber Bkizcnbau

td)on bei 1 600 n cinfcUt.

Tic (Srträgc finb ab? bod) zu bezeichnen, zumal wenn

man berüdfiduigt , baß Clingen eine unbefannte Sad)c fllv

btn Abcfftnier ift, wenn er fid) and) victiad) ba:n r>crftel)cn

muß, für eine fünftlid>r Bcwäffcrung Sorge -,u tragen;

primitiv genug freilief) finb alle beravtigen Anlagen, wie fid)

bcv ganze (fintccrtrag bei einigermaßen vationeller Ociviltfr

fdiaftung bebeutenb fteigern ließe.

'Jtidrt zu untcrfdiäpcn finb ferner bie BMcfcn, weldie bie

Ouolla in feiner B'ciie aufzumeifen hat, unb weldie bas

Borbanbcnfcin zahlreicher Pichbeerben geftatten. iVreilid)

erflrrdcu fid) biefe Vänbcrcicn meift in bic Xcga l)inein unb

beberfen in B.tcft<Abcfftnicn weite flächen bes ebenen Vanbcs.

Süd bie Steppenbilbung tritt in aii^gebclititcm Waftc auf,

rocld)c »orneljmlid) einen großen 3vcid)tbum von *,wicbcl=

artigen Wcwfidiicn aufweift, biefen editen Vertretern einer

Wegcnb mit trodenem Vobrn unb gleidicr Vuft.

Aür bie ä^albarmutb ber ai'onnn Tcga finb Perfdiiebcne

Jlnftditen aufgeteilt worben, unb iKeiienbe ebenfo wie t! flan-,cn^

geograpben baben barin gewetteifert, neue Tbeorien ;u jdiaficn

unb OMinbe unb StiitKn für ibre ^ebauptungen beiiu=

bringen. 2f)atfod)e ift bic ih.lalbarmutl) biefer ^onr, weld)e

an A>ol:gewäd)fcn etwa 30 Arten aiif;uwcifen bat, eine

Stimme, weldjc in bcv cigentlidtrn Tega fogav auf ;cbn itt=

fainmenfdimilst. Tiefen ^atjlcn gegentibev fei befannt

gegeben, bafj allein bic (^väfev mit 1!»4 Spccicc auftreten,

bae beiftt bie («vamineen bilbcti 12 fror, oller cinbctmiftftm

Iraneroflamen.

Viclfad) wirb ber ililalb oerwüftet fein, wie beim ba«

gaure Vanb ebebem bebeutenb po(frcid)er geweten ift, viel'

fad) mag er auf natilrlidicm &Vgc »>erfd)Wunbcn fein, ba an

|

eine ftovftwivtl)fd)aft unb an einen gcvegelten ^nilbfebut« uid)t

a benfen ift, fid)cv abcv fällt bcv ieibigen Uuftttc bce Wvao-

brcimcn« \ux Cirlangung einer faftigenu unb evgiebigcrcn

'i^eibe ein großer ll)eil ber Sd)iilb ;u, ba biefe Wvacbvonbc

ben atiffeimetibeu i^uiuwudi* von t^vunb ou<> v>crnid)tcn,

WO» in Wvicd)tnlanb unb in anbaut Vänbern be« Wnttl
mtfrttJcBt niclfadi bie Hiegtn befovgett.

ii'av1 bie ikgvi n^ung bcv ii'onna Ttga buvd) Angabe

von ^af)Un anlangt, fo unifnfu biefclbc bie .^one von

1800 üi 2400 m $kty; ba* Gebiet fallt bcv ikfdjrcibnng

nad) unter ben fubtropifd)en begriff, wo bic mittlere Mt)m
temperatur an ihm unteren Wrriiie 20° Itcträgt, mcld>c ftd)

in ben böljer gelegenen Sdiichtcn auf Iii bie 17-' oerminbevt,

alfo etwa ber ofotbermc non 'Jicapcl eutfprid)t. Tie

Sd|waufungcn ber Temperatur werben weniger buvd) ben

Stanb bcv Sonne, att oiclmcbv burdi ben iliutritt ber

^legcutcit, buvd) ibvc Caan wie \kxt Öntntfiiat beeinflußt,

wobei bic große ^Ui'ilbe in beut .Ulima nod) einmal hevoor-

geboben fein möge, wclcbee ftcw ben crfvifcbcnbcn libaraftet

ber .ftod)flebirg?litft fid) bewahrt, fo baß bie ,£>ciltraft jener

(Agctibcit nid)t bezweifelt werben lann, bic namentlid)

oon ben Hri}tal ber englifdien Slrntee im Oaljrc 1866
hervorgeljoKn toorben ift. 43cjonben< ftarf tritt ber Wegcn^

fatj ",wiidKn ber oerberlienbringenbcn Cuolla unb ber

brilcnbcn it'onna Tcga hervor.

lieber bic :)fcgcn;cit patfen bietclben 2lJortc Ijierber,

weld)c wir in betreff ber Cuolla unfern Vefern vorgeführt

haben. .v)in;uvifügcn wäre oicllcid)t ber Umftanb, baß bic

flieberfdiläge faft ftet? in Begleitung von Gewittern auf

treten, unb baß fic an Jntcnfität verlieren, wae fic an

.»Säufigfeit gewinnen. £äufig aud) cvfdicincn .^agelfdjlägc

währenb bcv .Kegemcit unb bebeden weitbin bie OVfilbc mit

ihren (iiefrnftalhn. ÜiW bie jKegciiuicngc betrifft, fo weift

Tove naeb, baß in gllnftigcn fahren in gan: ^Jorb Abefftnien

bie i'efeud)tung bind) bie für bic Pflanzenwelt fo wid)ligeu

müßigen biegen bio ;u 2<>uiru eine häufige unb für bic

betreffenben ÜJJonate rcid)lid)c ift, währenb bie ftä'rlcrrn

^fcgengilfie, befonber? biejenigen mit mehr als 30 mm
X'iicbcrfchlagxiböhc in &Vft Abcffinicn am meiften vorfommen.

On ber rigcntlid)cn Tega beträgt bic mittlere x^aljrc«

wärme an ihrer unteren (^ren^c Ii» bis 17", um felbft an

ber (^ren;c bcü Wctrcibtbaucs, bis 390<'m A>öhe, nod)

7,8 :

' aufzuweifen. Tic Spi|?cn ber (^ebivge bürften wohl

mit weit niebrigeren Rahlen auftreten, zumal cS nid)t fid)cr

ift, ob bie Sdinccbcbcdunganf ben (Gipfeln eine fortwäbrcnbc

unb blcibenbc ift.

Bis -,u 3(iiK) m .Ciöhc fmb nod) Stäbte nad) bem bort

lanbläufigcn Begriffe vovhaubcn, bann werben bic ici;obn=

ftätteu fcltener, bod) reicht ber Adcrbau bis ;u 3900 m.

9llS neu fei enoähut, baß bis ;« ber unteren Frenze ber

Tega 9<ad)tfröftc auftreten unb fo bic Pflanzenwelt erheb

lid) einiduänfen. Tie Regenzeit tritt bei weitem nid)t fo

genau abgegrenzt wie in ben anbeten jVmcii auf , es regnet

audi in ber weniger feuditen Jahreszeit fchr viel häufiger

als in ben niebriger gelegenen Stridien.

Tic Vegetation fid) naiucntlid) in liefen unb

Reiben, welche vielfad) an bie hatten unfrtet Alpen

etinnern, um in bat J>öhcn bann in "IMoofc unb ivlcditcn

ilbaziigehcn, wie es audi bei unfeten >>od)gcbitgcn bet jtall

ift. Aber aud) nid)t gänzlid) ber Holzarten entbehrt biefer

Strid). on ber unteten Legion tritt nod) ber Crlbaum auf,

•2i
;ad)oIbcr zeigt feinen fiiottigcn Stamm, »iofenbirfid)te finb

nid)t feiten unb wützat bie Vuft zngleid) mit bem vlasmin,

wähtenb einige flbamnocecn bcnfelben friippclhaften ivud|S

wie unfete «rumiuhölz« ber »odigebirge aufweifen.
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— Silier WufftcHuttg btä gttct^ifdjcct 3Riniftcrtum? befl

3nnrrn jnfolgc beläuft fid) bie SJeoblferuugSsabl ®ric-
ebcnlonbS gegenwärtig auf 2187 208. 3Rä'nn[iebcn ®e-

fcblccbtcS finb 1333 62r« unb weiblichen 1 054 283, roa« ein

wefentlicb anbetet SaWenocrbaltnif? ergiebt al« in ben meiften
j

anbereu curopäifeben Säubern. 3n Tcutfcblanb bcifpiclt«--

meife faraen bei bem Ickten iSenfue" 104,3 weibliche Bewohner

auf 100 männliche.

« f i f «.

— Ter betannte rufftfebe Sinologe, ffi. Söaifiljef,

•ßrofeffor bet (binefifeben unb ber manbfdjurifeben Sprache

an ber Unioerfitä't au 3t. ^Jeteräburg unb flHitglieb ber bortigen

9lfabcmie ber fiMffenfcbaftcn , ift oon biefer fiörpcrfcbaft mit

einer wiffenfrbaftlicben iHeifc in bie weftlicbcn törenj

gebiete Gh«"«« beauftragt roovben. Ticfelbc wirb ben

(belehrten über Cra«f, wo er nach ben neueften s)focbricbtcn fchon

angelangt war, nad) Tfcfaugutfcbaf, jobann über ba<S (Gebirge

na* Äulbfcba, unb weiter nadj ÜMernoje führen, wäbrcnb bie

SRüctTfife über 2nicblcnt unb Samarfanb mit bertranffaSpifcben

(riienbabn beabfiebtigt ift. 3wed* be* Untcrnehmcutf ift ba«

Srubinm ber Sprachen unb ber üebenO.wftä'nbe bei ben bie

weftebinefifeben (SreitAbiftrifte bewobnenben SJcUferfchaften —
ben Wanbfcbu, Solonon, Tunganen n. a.

— (Siner ber (Srfolgc, au benen bie Ic|te Steife ($rombt-

fdjcfäfi'i* geführt bat, beftebt barin, baß bie 3rage nad) bem
Urfprunge bc« 9iepbrit8 jn bem (Srabmale Xamer-
lau' 9 eine enbgültige MiSfung gefunben au haben febeint. Ter
iReifenbe bauchte nämlich unter anberem and) bie Wepbrit

minen am 5Haßfem*Taria, auf beut Cftabbange be£ ^ßamir,

mo bie Gbinefen bai? Üiineral feiner 3cit in ähnlidjer SBeifc

bnrd) fliijünben grofjer Jener unb nacbfolgenbeä iBcgiefien
'

mit Saffer oon bem harten Reifen lo*fprengten , wie ti in

örrmo gefebiebt (ißcrgl. 3. 147, be* laufenben OJlobu«-

Söanbeü). Tic^robcu, welche ©rombticbcfSfi mitbrachte, unter-

warf ^rofeffor $Rufcbfctof einer forgfättigen llnterfucbung,
;

uub er fain babei }it bem Scbluffc, bafj ber iKa*fem Daria- I

Nephrit unb ber oon Iamerlan'3 Wrabftcine ibenttfd) finb.

— Teui neueften britifdjen konfnlarbcrirfjte jufolge ift

3mqrna als flciuafiatiidjcS $anbcl3cmportum noch
,

immer in ftnrtem ftuffcbmuugc begriffen. Tic 3eclenjabl ber

©tobt beträgt gegenwärtig ungefähr 210000; etwa bie$a'lfte

boDon (107 000) fiub ©ricebeu, itroa ein Viertel (52 000)

3Rohflmincbauer, etwa ein Neuntel (23000) 3 üben; bie übrigen

«rmeiiier (12000), Italiener icr.OO), ftranjofen (2500),

Oefterrcidjer (2200), (inglänber lbefonber-3 Watbcfer, löOOj :e.

Obwohl bie Berfanbung bc4 §afenö bureb bie kernte* -Än-

fcbwcmmuugen eine beftänbig brobenbe OJefabr ift, bic nad)

brüdlicb betämpft werben liiufj, fo barf berfclbe boeb norb

immer für oorjüglicb gelten, befonberä feit großartige fiaü

Anlagen bie (hitlobung ber Schiffe erleiebtert haben. Ter
6rport Smurna? bezifferte fich 1889 auf <il «Kill. Warf,

ber 3inport auf 05 DHU. Wart. Ter (Srport richtete fich

Donoicgenb nach (Snglanb (Ki Urojcui), Ocfterreicb= Ungarn

(12 i'roj.), «merifa (10 ^m.), ^oUanb («J <|$ro.v) unb

Jranfreieb (8 l^roj.), wa'brcnb ber Import namentlid» au«

ßuglanb (40 ilro.v), 7>rranfreicb (14 ^roj.), ber Türfei

(12^roj.), Ceftcrrcicb-Ungarn (11 $ro.v), SKnfslanb (ß^roj.)

unb Italien (4 ^Jroj.) fain.

S r b t c i l c n.

« f r i f a.

— lieber bie Srpebitton bc# Hauptmann? Gnrt
0. Jran^oid nad) bem 9lgami See werben folgenbc

©invlbeitcu beridjtet: Wtt nur brei üWann non ber fttb-

weftafrifanifchen 3d)ii$truppe nub neun Giugcborenen trat

er feine Sleife oon .&oacbana« im 3anuar b. 3. au. TaS
ganje bnrebwanberte Sanb bis jum SlgamisSee trägt ben

(Ibarafter einer (Sbeue, bie oon jablreidjen Heineren unb

gri5fjcrcn Seffelbilbungeu unb ben Jlnfjgebieten bed 9?ofop

nnb (Spnfiro nnterbrodjen wirb. DefHidj be« Wofop ®ebictc$

bilbet leichter Sanb, ber nach bem 9?gami>3ec an Tidjtigfeit

Annimmt, bie norberrfebenbe SBebecfung; weftlich baoon über-

ragen ^uirb, oercinjettf Zäunte unb Sanutgruppen, etwa

jwei Jiif} hohe, büfebetfürmig ftehenbe 03räfer. Ter SBoben

ift meift fanbig. ftalfftein, Cnarj uub Sdjiefer treten häufig

ju Tage. Tie a^afferoerboltiiiffc finb auch in ber Segen-

jeit fo ungünftifl, bafj ber Weifenbe für bo« Sehen feiner

^ngtbiere beforgt war. Ta ber oon Horben fommenbe, ben

i'ignmi Sce fpeifenbe Cfowaugo-$lu| jur 3f «t nod) lein

Gaffer führte, hatte ber See uiebrigen SBafferftnub. Sein

jeirroeiligef- Ufer befanb fieb nod) etwa 40 km ttftlid) bt&

Drte* Eulibaug. unb war bi« bobin bie tbonige Sole mit

üppigem iSrai'e beftauben. Tie äöeoölferung ift aufscr*

orbentlid) bünn. $Jobnplä(K fiuben fi<b nur im 9?ofop unb

3wa3>£ba(c (ilmraal^oftentottcn) fowie im 'Mgomi Gebiete

(löetfdjuauen). TaAwifeheu mobneu jerftreut in erfterem

(Gebiete 95ergbomara8 unb ißiifcbleute, in letzterem ein bem
ccntralafrifamfeben 3»erguolfe dhnlieheä Sufcbooll. Ter
GWuubheit£juftanb be« iHeifenben unb fetner brei beurfeben

Segleiter war anbauernb ein guter. Tagegen erfrantte ba#

gefammle farbige ^3erfonal — 2 SBuftorbe, 4 ©ergbamara«

unb 3 9?ama8 — im 9Jgami @ebiete am ftieber. Tie an »ielcu

$l5|feu bei Ic^lgeiiauutcn ©ebiete« beobachtete Ifetfe = fliege

fitgte ben 3ugodjfen feinen »«haben ju, trug aber baju bei,

bafj bie mitgenommenen $ferbe einer mia^matifehen ©r-

(rautung ;um Opfer fieleiu 91m 6. Stpril war Hauptmann
6. o. Jraii(-oi§ wieber in SHcbobotb, wo er mit feinem

SBruber, ^rcmicrlieutenant o. Jraii^oic! jufammenftief}. —
3m 4JRai gebachte er in Segleitung einer ftfirfercu Truppe

eine äbnliebe grpebition iu bat Bftlidjc Tamara 2nnb %u

unternebmen.

9?orb< unb 21? it t c lamer i f a.

— 3u^)(erilo bat fich am 4.3«nuar b.3. ein „Tcntfober

SBif jenfrbaftlicbcr '-Bereiu" fonftiruirt, ber bem unä uor-

(icgenben erfteu .^efte feiner /Wittbeilungen" nach au fcblieften,

bic üanbe«funbe von Wcrifo in ähnlicher Äeife ju förbem

gebentt, wie ber rübmliebft befannte „Teutfcbe 2Biffeiifcbaftlid>c

herein' ju Santiago be ttbi'e. Tat? betreffenbe $eft enthält

bie nacbfolgenb »crueicbnetcn 9lnfjä$e : Werito unb bie Silber

entwertbung im ?lu«lanbe (oon ($. Strucf); bai Sponifcbe

ber Weritaner (oon Tr. ^. Semeleber); bie 3nflucuAa-

(Spebemie in 2Kerilo (oon Tr. Jicbtner); eine Söefleigung

bei« 3rtaccibuatl (von Jrb- »• BebwiQ). SSorfttjenber be«

ißercina ift 3tb. o. 3ebwi^, Schriftführer SSR. o. Türing.

Tie 3ab( ber Witglicbcr betrug in ber brüten Süjung (am

1 5. (Tebrnar) bereit? 106. Ueberlcgt man, mai bie Teutfd)en

feit Slleranber oon ^umbolbt für bie wifffiifdjaftlicbe Rennte

nip 9Me|ilo« gethau haben, fo wirb man febr geneigt fein,

bem jungen Vereine ein günftigeö ^roguoftifon }u fteUen.
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— Tie SHcpublif Weyifo bnt bcfanntlid» jnr 3*>t feine

fertige iiiterojennifrbe (Sifcnbabn. Tod» finb ?lnfnnge ju

brei [oldKit oorbanben. Tic fürjeftc imb jiiglcidi füblicbftc brr

felben beftnbet fid» auf ber Sanbcnge oon lehuantepec; bi«

jc$t ift aber nur bi« flciue Srredc Winalitlan Surbil fertig.

Tic mittlere Iran«ocrfalbahn foll 3Jcracruj mit Slcapuko

ocrbinben. 93on biefer $auptaber ift am 31. Wai b. 3
eine ^wcigliutc , welche nach Watamoro« bc 3jucar geht,

bem üöetriebe übergeben worben. bereit« ift bie Üöeiter-

fübrting biefer Strecte bUJ^Jucbla, welche« etwa« Uber H i km
von Watamoro« bc 3war entfernt ift, in Angriff genommen

worben. Tic nörblidjc Currlinic, uou lampico au«gchenb,

mürbe ben Stillen Djean bei «an 33la« erreiebeu. flud»

hier fehlt noch oiel bi« jur orertigftcllung. Tod» tonnte

man \ttjt l'cbon oon Seracruj au« über Wrrito unb 3rapuato

(im Staate Wuanaiuato) bi* nach Öuabalajara (im Staate

3ali«co) gelangen.

— I'iHtr'x „Manuel of tho Ruilrouilx uf the l'nitfil

States* giebt bie fange ber (rifenbabneu in ber norb

amerifanifdjen Union für (Snbr 188!) auf 1G13H7
amerifanifebe Weilen an, ma« gegen ba« löorjabr einen

^umadjö uon r»751 Weilen bebentet. 3m Turd»fd)uitt

betrug ber ^uwacb« pro 3"br in bem 3obrjeb,nt 1880 bi?

188«) runb 7')00 Weilen. Tie Wenge ber beförberten

©üter bclief fid» 1S8!) auf Öl'.» Will, lonncn, lsss auf

5fll Will. I.; bie -fohl ber beförberten ^erfonen 1*8!» auf

41»5 Will., 1888 auf 4M Will. iSJrrgl. hier.yu bie Wotii

betreff«! ber bcutfd»en (üjenbabncii im r>7. ölobu«-23anbe,

3. 3ti7.)

Allgemeines.
— Unter ben Vorträgen, welche in ber 21. Teutleben

Anthropologen «SJcrfanimlung ;u Wünftcr gehalten

roorben ftub, beben mir befonber« beroor Denjenigen bc«

^rofeffor §ofiu« über bie geofluoftijcbe Oicftaltung

Sjjtftfalen« unb bie Junbftätten prdfaiftor Üdjcr Muh
tur- unb Ibitrrefte au« ber Tiluoial jeit. Tanad»

ftnb e« befonber« vier Oertlidjfeiten, welche bem oorge^

fd»id)tlid)«n Wenfcben a(« 3Llobnftä1ten unb Zufluchtsorte

bienten, nämlich ba« ^lateau von Brilon, ba« »onkogen bi«

3fcrloi»n unb Steife fid» binjicbeubc i'ennetbal , bie Wulbe

von Httteuborn unb bie Umgebung oon Söarftein (Saucrlaub).

Tic bort gefunbenen $öl»len weifen foioobl binftdjtlid) ibrer

pbnfifalifcbett iöcfd>offcntjeit (Xrodcitbcit ober 'Jcaffe), al« and)

b(nfid)tlid) ber in ihnen oortoinmeubeu tiefte oon Tbiercu

nnb ber in ihnen enthaltenen Spuren bc« Wenfcbcu unb ber

menfdjlidjcn Slrtefaftc bebeutenbe Kcrfcbicbeubeiten auf. Unter

ben bort gefunbenen Ueberreften oon jnm Ih<il ictjt ou«=

geftorbeiien Xhicrcn ift ber $öblenlömc, bie $b"hl<nbnäne, ber

f>öpleiiwolf , foroic oor allem ber Höhlenbär öcrrrctcu, roettcr

finben ftd» knoeben oom grofKtt unb fleincu SHcntbier, oom s
Jluer=

oefefen, oom ^a^rn unb oom Wammutb. <Vür bie urgefdjirf)!-

Iid»e i^orjrbung befonbertf roirfjtig finb bie iöielfteinböblen bei

SüJarftcin. bie .t>öb,le oon iöalfe unb bie «Winolenboljle im .t>Önue

tbale. Tfcmcr oerbreitete fvrb 15rofeffor Viorbboff über

eine iHcitje oon befonbeTeu Urnen , Waffen- unb Oierätb ;

fuiibcn in ÜHcftfalen ; IJrofefforiH. l<ird)oro über faufafifd)«

unb fleinafiatifcbe iöronjefunbe foroie über bie ^lu^rabuugen

Tr. Scbliemanu^ ju Iroja; ^rofeffor Walbenfr über bie

(Sntftebung be« Wenid»enge|d»led»t* (beffen «Iter er auf

15 bi* 20000 3ob« fd)h'»t» unb ber oerfebiebenen Wenfdjen:

3nt)att: Tie 5nfel ^elgolanb. (UÄit einet Ucbrtfi^tSfarie ) — Xura) ben Wtan (itjato unb naa) «otioia. IV. (£ö>lufj--«uf|a^.

5JJit \tt)i llbbilbungen.) — t>. Sleium (nit neuer Beitrag jur {rigito«tapbtr 6ft lidjrremijSen. (Sdjluj.) — Tt. t*. Soll»: Xie

ftulturjonen »on «crb>«beiftnieii. ~ «uS allen «rbtljeiUn: t*uxopa. — Elften. • «frila. — 9iorb- Uli* Wütelamerita. ~ UPge;

meine«. — XJüa)fi|a)au. («4)lu8 btr SKe>aflion am 16. September IKitO.)

raffen, foroic über bie SinfUiffc oon JHtma unb ftultur auf

bie Srbäbelbtlbung; Tr. SBufdjan unb ^rofeffor Sfdjerfon über

ba« Hilter ber roidbtigften Jiulturpilanjcn (5ß*ci?,cn
, Joggen,

®erfte, ^afer, *Rebe>; ^rofeffor lifebler über oftpreufsifdje

Öräberfunbe; Tr. % Ifbrenreirt) über lebenbe Steinjeit Hölter

in Sübamerifa.

Snd)erfdj«n.
— konrab Mreiirbmar, Tie pbofiidje Srbfunbr

im ebriftlicben Mittelalter, i^eograpbif d>e Slbbanb
lungen, herausgegeben oon iirof.Tr.illbrrcbt ^Jentt.

SJicn unb Clmüfi, 1*89, üb. £ö(,iel.) — öbcn roeil

e^ ein wenig oerlortenbe« unb wenig fultioirteö Webict in ber

OMdjicbte ber iBJiffenfd»aften ift, ba« ber SJerfaffer biefer

ilbbanblung betreten bat, \o mufi man ibm feine Arbeit boppelt

Tanf miffen. Tenn obwohl ber btinbe SMbel' uub Äircben.

glaube bad Trorfrben uub Teufen über bie 9<atnrerfcbehiuugcn

im allgemeinen, fowie bie an bem (hbßrper »or fid) gebeuben

im befonberen, iu ber fraglidKn ^eriobe oöllig überwuehert

hatten , fo rettete fid» bod) ein geioiffcr betrag oon ben Gr»

rungeufrbaften ber Gilten in fic hinein, uub anbaerjeit?

regten fid) in einzelnen ftärferen (^eiftern, wie in Hilbert

bem (üroften, iu sJ{oger 93aco unb in Tante 'ÜUtgbu'rt aud»

bereit« bie Seime be« Weucn. Tic« im cin.wlnen bariulegen,

war feilt leichte« Unternehmen, 'ba e« babei bie ganje umfang

reiche unb grofteutbcil« recht fterile patriftifdje Literatur }u

burchpflügcn galt, ^öffentlich fe^t ber SJtrfaffer, ber feine

Aufgabe mit eben fo oiel ©eift al« ftritif gcloft bat, fein Werf

noch weiter fort, inbem er un« in einer fünftigen Unter-

fuehuug auch eine &ntwirte(ung«gcfd»id)tc ber Üünbcr- unb

«ölferfttnbe im ehriftlichen HKittflalter giebt.

— ^i. Gebauer, Tie 93olf«wirthfd»aft im ftönig

reiche Sachfen. Treiben 1890. S. SBaeufd». —
liinc iebr tüchtige unb eingehenbc wirthfchaft«geograpbtfdK

Wouograpbir bc« kbnigreidje Sachfen, bie unferen ganjen

SJeifall bat. 3n ben oorltegenben Sieferungeu (1 bi« 4)

charafterifirt ber iterfaffer an ber$anb ber befteu oorhaubenen

Duellen (öotta, ürebner, ^ctttier, $oppt ic.) junächft bie

natürliche iöefchaffenheit be« fianbe«, um fobann auf ben

erftrn ber in Sachfen fforirenben 3Birtbfdjaft«)mcigc — bie

l'anb - unb ^orftwirthfehaft -- näher etujugeheu unb beffen

Söurjcln iu ben natürlichen nnb biftorifebeu ^erhältniffen

nadjjurocifeu. ^ür bie folgenben Lieferungen wirb eine ähu

lid»e ^ebanblung be« fächfifehen Grj- unb Stohlenbergbaue«,

ber oerfchiebenen 3»buftrien unb be« Raubet« uub SJerfehr«

in ?lu«ftcht gcftcllt, unb fehen wir baher ber ^ortfe^ung be«

öJerfc« mit lebhaftem 3ntereffe entgegen.

— ©buarb (Saebler, Stiftematif eher Sd»uh$>anb
«tla«, Seipjig, ®eorg Sang. — tt« ift bie« ein Htla«,

wie man ihn für ben Öebrctud) in ber 9Jolf«fdjule nur

wünfehen fanit: mit burchgängig fcharfer unb flarer 3<><h

nung ber Umriffe unb ^lufilinien, mit oorfichtiger unb

babei bod» beutlicher ®ebirg«id»raffirung, mit gutem tarnen

unb 3farbenbrud, auf beu {vtuptfarten nur bie fcauptfacben

enthaltenb, unb alle notbwenbtgen Ginnelhriten auf tleinen

^fcbenfärtchcn bcbanbclnb. Ta« Ginbrefben ber fiurten oon

(Europa unb Teutfeblanb , bie fo oiel gebraucht werben, er

icbciut un« al« ein Uebelftaub, unb bie europaifrheu (frbtbeile

— bejonber« Slficn nnb Himerifa — folltcn nad» unferer

Weinung in einer fünftigen flu finge um eine äleinigfeit

IHctmtlnir . Xc. <£. iedtrt in »triin W., «mh'irflrn>ninm 14.'
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3$it bcfonberer ^ßcrüthft^tigung ber (tibnologu, btr gjuIturberjjäUniffe

unb bts (töttltbanbtls.

93cfltünbtt oon Sari Slnbree.

3n SBerbinbung mit gradjmännrrn IfercuiSgf geben Don

Dr. @mtl Seifert.

33rau nfü)»cifl
Oo'brlidj 2 Bänbe in 24 Hummern. Turaj alle SBudibanblunflcn unb ^Joftanftalten -i dqa

jum greife oon 12 Wart für ben fBanb ju bejiebeit.
lOtfU.

$a$ S<imilicnrcdjt ber 6§tttcfcn im SBerglcidje

ju bem ber anbeten Wülfer.

Hon <fcr. 3of. fci. 9f»B§tt

Ten (^ninbftfin jut Dfed)t*bilbung ein« 3*oIfc^ gab

oon jrt)fr bie Familie. Tic Familie ift bic natürlid)fte

Wrunbform bet mrnfd)lid)rn Wcfrllfcbaft, «n* ftamilirn

baut fid) ba« 2<olf, bic Lotion, ber 2taat auf. Selbfl bei

ben ib,ifren finben wir Wtibtmente einer Äamilirngriippirung.

3m weiteren 2inne üerfkbt man «ntcr Familie nid)t nur

bie Werne infd)aft ber rtjelid) $<erbiinbencn unb oon iljnen

Ur,eugtcn, fonbern aud) £0.11« unb 2flaoen, baher bie

ibentijdK it*c;,eid)nung fihr £>auö nnb ftamilie in maiid)cn

Sprachen, mir grirdnfd): oixog, djinefifd): chin
[ ^ J.

(iin jefte« t\mt> , eine natürliche £rganifation halt alle

Wltcber *, 11 »an mint. Hn ber 2pifce ftelit ber flclteftc ober

ftamilicnoatcr, bem »011 iWarur aue- bat >Red)t bee- 2 tarieren

oerlieb,en ifi, bem einerfeit«! olle jfamilienglicber ^11 nnbe

bingtem Wrborfnm ocrpflid)tet fiub, ber fte aber aud) auberer

(eit* 51t fdjufcen unb für fte 311 forgen bat- Tafür ift er

and) mit ben lvcitgetjciibftcn i^efugiiiffcn an^^eftattrt , unb

nad) alter Wed)t«aufd)auung, bie fid) aud) tro(j ber immer

ftrigenben (intwirfelung ber 2taat»<gcwalt in beu alten 3frd)Hv

faljungen forterbalten bat, ftebt it)m fogar bafi rtccdjt Uber

Vebcn unb Xob ber Angehörigen 511.

Üiotb unb ftampf führten im Vaufc ber fyit 311 bauernben

iBttnbniffcn unter ben Familien, roeld)e bei junebmenber

ftefrigfeit mebr unb niebv eine Crgnnifation nad) bem

Horbilbe ber Familie crbielten. (Iä bilbeten fid} ytnadift

patriardjalifdjc 2tamme$rcgierungen, wo baS ivamilicnobcr

baupt ber angefebenften Familie bie oberfte Veitung unb

$>eerfllbnmg inne tjattr, mit fortfdireitenber Äultur erwuchs

enblidj barauä ein georbnete* Staatcwefett mit einem wäbl=

©Ulm« LVIII. »r. 14.

baren ober erblidien dürften an ber 2pi(je. Tie Familie

blieb aber immer bie (liiuyit, unb fte fpielte namentlid) eine

grofie ^iollc bei ber urfprünglidjen Wrunboertbeilung. Ter

oon einem 5l>olfe frieblid} ober burd) Eroberung in i^efi(j ge-

nommene (^ruub unb v
i<üben würbe nämlitti an bie Familien

entroeber al« felbftänbigc<i , frei oeräufjerliche« (iigentbum

liiuau^gegeben, ober aber er blieb 2taat*etgeutbum unb würbe

nur paqellenweife ben oeridjiebenen Familien JHT ^{u^niefeung

itberlaffen. Tiefer Dfobu« würbe beifpielsweife im alten

iVru 1
), in vlaoa*) tt. f. w. eingebürgert unb bot ftd)

bei uiH-i mobernen Golfern bi« \um beutigen Tage erljaltni,

nämlid) bei ben 2laoen, in<>befonberr ben 2iibflaoen in ber

fogeuannten ,^)auefominunion ober ,^nbruga J
), unb bei ben

Üliinefen. ©ri ben lepteren gebört nod) gegenwärtig trog

ber großen agrarifd)en Umwälzungen, bie fid) in (ibina mein

male im Vaufc ber oflhrliunberte abgcjpielt ljaben, jeber

(vaiuilic ein unoeräugerlid)ee unb unorrlrt$lid)e« (irbgut, wrl

rbe? in fviitjcrcH Reiten etwa 30 $cftar, bleute aber nirr

nod) 1
, .'fteftar beträgt, fo ba§ aber immerbtn oon ben

:-S8r. ÖtttUinwa ^eftar bebauten Vanbe* ungefäbr 70 bi« 75
v^iillionen unberaeglid) gemad)t finb 4

).

l
) «. Wiiilei, Hagemtine ßtbnograpbU, 2. «Md., Wien

1.H79, S. 807.
") UlUtler, etbnofirapbie, 6. 372.
s

) 15. lurn«, Blaoi)i)ti ftamilirnt«$t (Strafiburfl 1874),

S. 2 f., §§ 2 unb 3. ftür bie öftfrrtidjiidjfn Sübilawn ift

tiirjr* nationale RfAttintiid flei(t|lio) aatantut burd) bas 1 0 n
i
,|

-

UA)t patent' unb ffirunbarftq com 7. Wai 18:>0.

*\ Xr.3. »runul. t!tf l'anbiDtrtbi^ait in tf&ino. („«lobul",

»b. LIV, <Xx. H (1888), 6. 199; »aal. «r. II, S. 163.)
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Xie naturgemäße unb l)iftorifche lintwicfetung bc« S?olft«

fii^rt ftrtö ju rinn fid) mehr unb mehr erweiternben Staat««

gemalt. £)anb in $anb bnmit fehwinbet aber bic iöcbeutung

bet ftübeten Wffdürd)ter (gente-s), bic Familie Dcrlirrt all»

mäblid) an iuriftifebcr ,
namentlich, öffentlich, rcdjtlicbrr i'c-

beutung,, unb oerflüdjtigt fid) ju einem rein natürlich, fittlidjen

Sierbältnifj. <£« bilbet fid) ein «olf, ba« burd) grmein)"auie

Ontcrrffen unb ttnfcbauungcn jufammengcfchmeifjt ift, ein

Staat, bei nid)t meb,r Familien, {onbern Bürger jäl)lt. '.Kur

in ben ttrfrrbauftaatrn hat fid) bie Familie einen guten Ebeil

il)tet jutiftifchen !$ebeutung erhalten fönnen, wo in weifet

iüorau«fid)t ober zufolge gejd)id)tlid)ct Erfahrung bie Familie

jur Örunblage für bie Wrunboertbcilung genommen würbe,

unb wo bemgemäfe bie Funbamente bc« Staate« auf bem

;Ked)t«inftitut ber Familie ruhten, wie nod) tljeilmeife bei

ben Slaoen, Dor allem aber bei ben ISljinefen.

L Xie Cb,e.

1. Siefen unb Sitten ber Gl)f.

"Jialjqu bei allen Golfern mag Htfprünglid) -JJolngamic

erlaubt, wenn aud) nid)t faftifd) burdjwcg« in Uebung ge<

wefen fein. 4<or allem war e# ber Langel an Subftftenj«

mittcln, ber bem gcroöbntidjen Pfanne nur bie (Spaltung einer

Frau ermöglidjte, fo bajj fid) nur ber Jpäuptling ober ber
1

Fürft einen größeren Ftaurnluru« gönnen tonnte. 3n biefem

Salle nimmt aber nur eine Ftau, bie ebenbürtige, bie erfte,

ober wie bei ben 3nbianern ,J(orb**merifa« bie jüngftc')

ben erflen sRang ein, bie Übrigen flehen in bem Skrbältniffc

oon beootjugten Wienerinnen, "Jicbenftaucn ober .Wottlubincn.

So ift e« aud) beute nod) in lihina. Xie $cfe|>gcbungen

ber mobernen Völler thaten einen weiteren Sd)ritt, inbem

fic au« böseren «ucrfidjten auf bie gefeUfd)aftlid)c 9icd)t«<

orbnung nur bie (£^e mit einer Ftau für erlaubt erflärten:

bie "Dcouogamie. Sßenn t>on Steifenben bei einzelnen auftrali<

fd)cn, inbifdVn uub norboftafiatifchrn Stämmen italnanbric

angetrojfen würbe, fo finb 3parfamfeit«rütffid)ten, weit öfter

aber nod) fittlidje itfcriommcnbrit unb unnatürlid)e 3Iit«>

fd)weifungen biefer Stämme fdjulb baran *).

Xie ftrenge 'ftbfdjlicfjung ber gemöl)nlid) in alter 5el)bc

(cbenben Familien einerfeit« unb ba« Verbot ber &erwanbtenet)r

anbererfeit« brad)ten c« mit fid), bafj in alten ßci k n unb bei

Dielen ^caturoölfern nod) beute ber freie .ttonfrn« ber "Jihp

turienten in ber ftorm bc« ^rautraube« bic gewöhnlichste

«rt ber Cljcfdjlicjsung war. Tiefer brauch, bat fid) bei

bot nuftralifdjen unb einigen malanifd)cn Böllern nod) er

halten 3
); Ueberrefle finben fid) i.al)lteid)c, in«beionbcre in «er'

fd)iebenen &od)5eit«gebtäitchen, j. ib. ber SlaDen 4
). 0*e»

orbnetere *ed)t«}uftänbe führten tum ibtautfauf, benn bie

Ftau galt ja nirgenb« al« bie gleid)bercd)tigte i?cbcn«gefäbttin

eine« Scanne«, fie war nur eine Stlaoin in bcDoqugtrr

Stellung, bic ihrem "Scanne eine -)lad\tommenfdjaft 511 geben

hatte unb für ihn arbeiten mußte. Tahcr war unb ift nod)

ber ^tantfauf bie allgcmeinfte i^orm ber lihefd)liefjung, er

eriftirte aud) bei ben alten Germanen 1 OJJiinbfauf ) *), roooon

fid) nod) ;ahlreid)c Spuren erhalten haben, unb im alten

»tom in ben 2d)cintauf (eoemtto) ber ton iUcbcjcrn ge«

fdiloffenen (Sh*n, et beftcht beute nod) gefeglid) bei ben

i«lamitifd)en 4*ölfctn. (£tft wo eine höhere Slnfcbauung oon

ben Zrocden bet lihe ^lap greift, wie bei ben inboger=
1

manifdjen Böllern, welche beute auf ber #öbe ber ftultur

flehen, fehwinbet ber «auf, unb bic libe wirb ein Vertrag, !

'I WüUrt. (ttbnoarapbir, 6. 980.

*) C. DeidVI. »iltertuntie. 5. «Mb. eripjifl 1881, £. 22 2.

) «üüer, «tbnoarapbif. 5- 212, 361.

*) Xurner. «Inoi <te* Samilirntf^t, 6. 16, & 9.
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roeldjer ba« Familienleben begrünbet unb auf bem fid)

alle übrigen Sied)t«Dethältniffe ber ftamilie aufbauen. (*>c-

fd)lo)ien wirb biefer Vertrag entweba uon ben ifamilicn-

häuptern ber Verlobten ober }wifd)en ben lc(tcren felbft. Wti
bem Eingreifen ber .Wjrdje in bie bürgerlid)en !Hed)t«Ber e

bültnifie befam bie lil>e fetjr oft einen religiösen liharafter,

namentlid) bie bamit «erbunbenen Zeremonien. ÜtMr et=

innern an bie eonfkrmtia ber i*atrijirrcl)en im alten

?Kom. Xie römifdjc Virdje erhob bie libe fogar in richtiger

Erfenntnif} ber 2i}id)tigtcit biefc« 5«ed)t«inftitute« jum
Satrament.

3n lihina giebt e« jmei «den Pon Ch,en, weldje etwa

bem römifchen conuubium unb concubiimtus cnrfprcd)cn,

unb oon benen bic erftere fd)on mehr ein formeller Vertrag,

bic (entere aber uimcift nod) ein reiner Aauf ift. Xic erfte

l£hf barf oon bem si)cannc gütiger 3öeife nur mit einet

5rau eingegangen werben, wcldje ihm Dom Sater ober einem

älteren männlidjen 4<etwanbtcn feinet öainilie, in beffen

patria pottütas et ftc^t, au« einet «vamiltr Don gleichem

Orange unb glcidjen $erinögen«D(Th,ältniffcn etwählt witb.

Tiefe Stau L^'i^"] nrwirbt aüe iKed)te bei erften ober

^wuptfrau unb ift gegen 3>irürlfc(jung gegenüber ben anbeten

grauen, bie ber sJÜ(ann nod) beiratben fann, burd) ba« rkm
fifdje Strafgefe^ gefd)ü(}t ')• Ter Ehinefe lann nämlid) ge>

jetftidjot *i£ü\t nod) eine Hx\ Don (£befd)lie{jung eingeben,

namentlid) bann, wenn bie Übe mit bet erften Frau finberlo«

geblieben ift. 3n biefem Falle empfiehlt e« ihm bie Ftan

oft felbft an, weil fie bann al« bie Üfutter aller im Qaufe

geborener Atinber gilt. i»ci biefet iLxt Don l£h(i (i)''(Bun9
lann fid) ber Wann bic ^taut felbft ohne 9tütffid)t auf

jRang ober fonftige SkrtySltniffc wählen, aud) gebt bie £od)}cit

nidjt unter fo Diel Zeremonien Dot fid) wie bie erfte. Solcher

-Jicbfiifmuen [chich 7^ j lann bcr(ib,incfc fo oicle beiratben,

al« er Vufi hat unb erhalten fann; unter cinanber fielen fie

gleid), finb abet bet etften Ftau itntergeotbnct, wie wir ba«

bei allen Gollern finben, bei benen "jtalngamie b,crtfd)t.

,
J(id)t«bcftowenigct ift biefe jweite lihc »'^"i r>n •Uonlubinat

in unfetem Sinne, benn bic ($bcfd)licfutng gebt immer untet

gewiffen Formalitäten Dor fid), bie itinber ftnb alle legitim

unb gleidjgeftellt unb haben ein gegrünbetc« iSrbredjt *). Xie

ctfte Ftau gilt übrigen«, wie bereit« erwähnt, juriftifd) al«

bie 3Rutter aücr «inber, roeldje in ber Familie geboren

werben, wie bie« aud) nach inbifd)cm unb i«laniitifd)cui

3tcd)te bet Fall ift
1
).

2. Xie eb,efd)licf}ung.

«) Xet ßhrlontraft Xie iStje wirb in (i()ina gefdjloffcn

auf C4runb eine« ttontrafte«, weld)et entwebet nur mUnblid)

obet fd)tiftlid) Don ben Familienbäuptcrn, in beren patria

potenUB fid) Bräutigam unb «taut befinben, in «etbinbung

mit ben £>citath«Dctmittletn [mei jen ^ \ J aufgefegt

witb. ~4i>m be ba« llcbcreinfonimcn nur mUnblid) abgemacht,

bann gelten — ein br,cid)ncnbct Uebcttcft bc« ehemaligen

^rautfaufe« — bic $ciratl>«gcfd>cnie, weldje bet «täutigam

feinet $raut gegeben hat, ai« genügenber Ü3ewei« für ben

<lbfd)lufj bc« Atontrafte« 4
). (rinen lihffonttaft fotbert aud)

ba« römifd)c unb gemtanifd)e iKcd)t, bet ^auptuntctfd]irb

•) Sir George Thomas Stannton , Ta Taing Leu Le.

TransUtf! from theChioece. Bonbon 1810, flr. in 4, 9. HO,
*b. III. Stet. CHI.
v. M.»llendorf, The Family Law. ««nngbai 1879, £. C, 7.

l
) Stannton, Ta T»mg Lvu Lo. 5. 110 «nm. — P. O.

*) & »WttDer, Xie 5Ned)te Set 3#rorlitrn , «tbrner un»

»ämer. 2 *be. «eipji« 1862 bi« 1W66. »b. II, S. 333. —
8. Sojen, in txt 3eitfd)r. bet D. W. »b. XXII (1868), 6. 643.

•) SunntoD, TaT«ng Leu Le, 6. 107, »b. III, £. CL
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beftebt aber borin, bofe, roäfjrrnb nad) mebernem 5Ked)te ber I

auinius matrimonii bft s)hipturienten ftouptrrforbernifc ift,

in (ibina obnf tt:?c! ficht auf Neigung berfelben ber v ü ti traft

nur iwifd)cn ben jvamilicntjauptcvn ab^cfäflo^m wirb. 3>raut I

unb Bräutigam fönnrn niemals felbft rinrn giltigen Qift*

lontraft ttnteqridmen
, aufier Wenn gar feine älteren männ»

lieben Sl*crmanbtrn mrbr am ?ebrn unb fte infolgebeffen

Mui juris geworben finb ').
sJhtr einen ftall giebt e« noch,,

wo ber Sobn jtitwtift sui juris werben tann , wenn er

nämlid) in amtlicher 2 tellung Don feiner £>cimatt) abwefenb
|

ift. Sine SLUttwe aber ift uid)t sui juris, fte gebärt, fall«

btr (Matte tobt ift, ber Familie be« Chatten, würbe bie Gbf
aber gefd|irben, wieber ifjrer früheren ?fomiltc an, nnb muft,

wenn fte fid) jttnt ^weiten male oerbeiratben will, einen

älteren 3*rrwanbtcn baben, ber für fie ben Äontraft fd|licf;t,

fonft wirb bie Gbc mit bem neuen (Matten nid)t anertannt

nnb bie Sdmlbigrn werben beftraft*). $aben ben Äontraft

SJerwanbtc erflen (Mrabr» nntrr^cidmet, fo ftnb fte, in jweiter

Vinir aud) bie ^irath«Dfrmittlcr, fllr Hin Drrantwortlid),

fmb aber bie Unterzeichner entferntere SJerwanbtc, bann fällt

ein Ibfit ber 3Hcrantwortlid)frit auf bie Verlobten felbft *).

i';f fontrabirenben Parteien Ijaben fid) Don ber geifrigen

unb föröerliaVn (Mcfnnbbeit ber beiben Verlobten 51t Uber=

trugen unb ju prüfen, ob (eine lilictiinberniffe vorliegen.

3n ben Äontraft wirb aud) ber betrag ber £>cirath«gc-

fdjenfe aufgenommen, welche ber Bräutigam bem ^ater ber

33rattt girbt, nnb meldie oft mrbrere Taufcnbe oon lasl«

im £krtt)e traben, 2?efonbere ftcicrtid|fcitcn finb, wie bei
'

aQen Böllern, aud) bei ben lifiint'en in«befonbere für bie

$ciratb mit ber .ftauptfrau gcbräudjlid) , aber nid)t abfolut

notbtoenbig , nantcntlid) entbebren fie jebe« religiöfen -i'a

gefchmad««).

b) Tie ÜMrfungen. Gntgegen ben Satzungen be« römi*

fd)en *) rKf rf]tv\ in Uebereinftimmung aber mit bem fanonif rf)cn

baben nad) ebineftfebem 3ied)t beibe Parteien ba« ^Jedit, auf !

SMitig ber fontraftlid) Oereinbarten .fteiratb ju bringen*). 1

Orot beut Äontrafte juwiber laufenbe ftanblung ntufj rüd> I

gängig grmad)t werben unb wirb ftreng beftraft. Onfolge*

beffen ift eine gewaltfame Gntfübning ber V:mw oor ber

im Äontrafte fcftgcfefctcti ^rit flrafbar, ebenfo aber aud)

bie SJorentbaltung ber **raut Uber ben fcftgcfcfctcn

~
») Möllendorf, The family law, ©. 12.

»I Stannton, Ta Tsinjr Leu Lc. 6. 121, 3Sb. III, S. CXVF.
») Stauuton, Ta Tsiup Leu Le,€. 122, *b. III, 6. CX VI II.

«) Chinese Marriajre», by X, Y, Z, in China Review,
vol. VI (1877 bis 1878), p. 64.

») L 2, §. 2, D. de div. et repud. <24, 2). — Coost.

2 c. de spotis. (5, 1). — L. 134. I). de verb. oblijr. (46, 1).

•) Validilv «'f Chiuesc Marriairp*, by G. J. — China
Review, vol. VI (1876 bis 1877), p. 204.

3eiteunft binau« »on feiten ber ftamiüe. Rur lieber«

fd(reitungen ber Gbegtfcht im Rollt einer .^icirattj jweitet

Srt, rittet ßonfubintn '<5\m, treten milbere Strafen ein. Sin

eigener Roll ift ber folgenbe. $kfinbet fid) ein Sobn in

offiiieQrr Senbung abwefenb pon ber Familie, fo ift n
wa'brenb biefer i^eit sui juris, unb er fann infolgebeffen

felbftänbig (ihelontvaJte fdtfieften unb bie (Stje aud) wirflid)

»oll-,ieben. Sber aud) bad JDber^aupt feiner Ramilte fyat

ba« 9ird)t, für il»n wäbrenb biefer fjtit. giltigt Aontraftt }tt

fd)lie^tn. Ofl nun ber 8obn bir Don ibm tontrabirtt :cU:

wirflid) ringegaqgen, bann ift ber Don feiner familie anf»

gefteQte Äontraft ungiltig, ift bie Sb« aber nod) nidjt doD»

jogtn, bann baben bie Don ber Familie eingegangenen Äon-

trafte Vorrang oor bnten, Wtld)t tr ftlbft abgefd)loffrn

bat '). Tiefe 1 batfadie tlluftrirt fo rtd)t fdilagenb bie bohr

jitriftifd)e ^cbeutung, weld)e btr d)inrftfaVn Samilit inne»

wohnt, unb bie 3>cad)tDoUtomtnrabtit, weld)c ibrem Cber«

banpre eingeräumt ift. — 2inb bie $eiratb*gefd)mft ge>

geben morben, bann Dtrläfjt bie ©raut if^re gamilie für

immer fch'u chia Hj ^ J unb gerjört Don biefem klugen«

blirfe an tur Rantilie ifjre« Watten. Sie bctrad)tet feine

(Sltern al« bie ibrigen unb trauert für biefetbeit gefe^lid)

länger al« für ibje eigenen*).

c) i'Bfung bc« Äontrafte«. (Sine ?öfung bt« Äontrafte«

fann erfolgen:

e») burd) Sob be« einen Verlobten,

ß) burd) tKürftritt beiber 'Arteten,

y) burd) fpätere« ^cfanntwerben eine« Sb,ebinberniffc«,

6) burd) Orrefübrung ober 93etrug einer ber fontta»

btrrnben Parteien,

f) wenn fid) erwirfenermafjen tinet ber Verlobten

bi« uc ?lbfd)fief}ung ber <£(>t be« Xirbftabl« ober

befl «bulttrium« fd)uloig gemad)t bat.

On ben erften brei RäHen werben bie £virath>gefd>enfe

einfad) viTÜefgegeben , unb ber Äontraft wirb al« nidjt gc«

fd)rben betrad)tet. 3n ben beiben lefjtertn fällen Dtrliert

ber fd)ttlbige Ibcil bit ^eiratb«grfd)enfe unb wirb aufjerbem

nod) befhraft, wobei nod) 311 Bemcrfen ift, ba| gegen ben

3)Jann in biefem Rolle um einen (Mrab fd)ärfrre Straf'

beftimmungen in Äraft treten*), ©irb ein ^iVtrug im

Äontrafte erft nad) DoQ^ogrner tihe gefunben, fo fann ber

benadjtbeiligte (Matte auf grbeibung ber Qi)t flogen«).

(2d)lufe folgt.)

>) Staimlon, Ta T*inK Leu Le, 6. 107, «b. III, €. CI.
*) Möllendorf, The family law, p. 15.

*) i" (fbina fliebl e« nfitnlid) (ine Slrafrnflala, nod) ifanu

butfd)läaen (50 bts 100) unb ein ober niedreren Labien Ver<
bannuna bemeffen.

«) Stannton, Ta TsiDjt Leu Le, 6. 107, Sb. III, €. CT.

ftctfeerinncruttgeit au8 3«Iani).
*on .t>ttmttttn ^t^ct.

(?Wit fetb« «bbilbungen. 9tadj Driginalf

f

iutn be« 33 e r f of f er«.)

SlmSJforgcn be« 14.9(uguft 1888 gingen wir in Äopem
bagen an SPorb be« bänifeben i^oftbampfer« „i'aura". 9cad)

Dirrtäger Rabrt errcidjten wir (Sbinburg, ba« wir am barauf

folgenben 9Jad)tuittag wieber Derlieften.

G« war eine fdjbne ah In t entlang ber fd)ottifd)rn Äüfie

mit ihren (Mebirgen, beren fdiarfgejeidjnett Äonturen fid)

tiefblau Dom golbrnen «benbhimmel abhoben. Ginfattt auf

ober, fpi;vr Älippe ragt ber ?rud)ttburm Don $tQ 9forf au«

ber Set empor. 3»Mfd)en ben CrfneD,» unb Sl)et(anb<

infein btnburd) gef)t e« in ben ?ltlantifd)en Tjean, unb balb

murin ftd) ber Ginflufj feiner langen nnb fräftigen ©eilen

am Stampfen be« Sd)iffe« bemerfbar.

jlmanbcrcn 9)?orgrn erreid)tcn mir bie Rärber'3nfeln. 3n
Irangi«Daag, auf ber Onftl 2ttberor, legten wir furje ^eit

27*
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an unb famrn am fclbcn flbenb nad) Jbor«baPrn, bcr><Saupt=

ftabt brr Onfc'/ wo wir 24 2tunbrn not Bluter lagen.

3n Begleitung bc« bcutfdjcn Ü*iccfonful« , bc« .VHvvn

.ftanjen, bri brm wir eine jebr liebcn«rolhbigc Aufnahme fanben,

machten mir rinrn iKunbgang biird) bie 2tnbt mib beren

nächfte Umgebung. Tie Käufer finb gaiq unregelmäßig ge-

baut, meiftrn« au? £">ol*v mit Wafrn geberft; ba^roifdjen einigt

2tcingcbäube bänifdier icauflcutc ober Staufen. ^ xt

roobner brr Unfein lrbni mrift Pon 2d)ar;iid)t (baber Färber,

b. i. ftarreninfcln) unb i\ifd)fang, Por,llglidi auf Xoifd)r unb

CArinbpalr, Bon roeld) Irfctrrrn wir aud) einigen iSrcmplarcn

auf ber fahrt begegneten. Sit finb ein ftrammrr D(cnfdieu=

fd)tag, lebenbig unb fräftig. 3br Äoftltm i2. flbbilbung 1)

bat fid) erbalten — .Wnicbofen, 2i.
lam« au? 2d)afroolle, lange

2trilmpfr unb bödift primitive 2d}ube. Ta« £aupt bebeeft

eine Art pbrrjgiirhcr

SJJüfct au« geftreifter

ÜJolle. 2ic bobrn nur

gan^ fleine Boote, oorn

unb bunten jpip, mit

benen fie weit hinan«

auf bie offeiif 2 er uim
(Vifdirauge fahren.

Bei unferrr Abfahrt

roarrn bie 3ufcln bid)t

mit Wolfen bedangen,

bir fid) bis» auf bac

Gaffer berabfenften.

i in di brn fidi aümäb'

lid) »crbidjtcnben Giebel

{ab, man nur in brr .ftöljr

yirocilcn bie kuppen brr

Berge, an brnen in lan>

gen Streifen bic Wolfen

förmlich binauffrodicn.

AI« mir im? jebod) bem

offenen 3DJccrr näherten,

mürbe r« lid)ter , unb

roir erblidten rrdit« unb

linf« bir ftrtl abfallen'

ben jtrl«roänbr mit ihrrn

gefdtirlidKit Atlipprn.

immerhin fonntrn mir

nur mit halb« Mraft

fahren, unb c« muftlcn

mit ber Tamf pfeife2 ig>

nale gegeben rorrbrn, obj

iuot]l man bort taum

je einem 2d|iffe begeg-

net, ba bic »l«lanbjabrrr tt)vcrt Mur« ben 2bctlanbi>iufrtii

|H nehmen unb anprr ibnen wobl feiten fid) eine? Ii in mint.

Tic 'J(ad)t roar fct)r ftllrmifd). Am anbrrn Worgrn
befamen roir 3«lanb in 2id)t.

$rai)d)cn ^rrriffenen 2i?olfrnfctjcn ftarren bir Älippcn

ber ilsJeftmänncrinfcln au« ben SBoftftt, nub linf« brr rrfte

Berg oon 3«lanb, ber SDJnrball« < 3bh.il. Tie 2pi(je von

herabbängrnben Wolfen Pcrbrrft, ftcljt man bic 2dincciclbcr

fid) rocit l)crab;irt)tn.

Bri ben '.hkftiiiänncrinfcln floppen roir, bort folt Vabung

genommen unb gelbfd)t werben. 3m 2d)iiC.c ber («Ifen

nähert fid) un« ein Boot, ba« mittelft ^geworfener Jane

gehalten roirb. CS« bat ungrfäbr 25 onfaffen, Pon benrn

20 2eeleute finb; bic anberen fomiucn al« paffagierr an

Bovb, aujjrrbrm nehmen roir Vabung. Ux;ährenb nun bie eine

A?>älftc auf ber einen 2eite bic rirfigeu Miubcr, bie miiibcftciii1

20 ivuft lang finb , fcftbält , ift ein onberer Jhcil befebäftigt,

ba« Boot immer burd) Abftofjcn Pom 2d)iff rntfrrut v

Gin Vootfe von J!-oi-\-l;.;v:i

haltrn, unb bir (roteren befeftigen bir Vabung an 2 triefen,

roomit fie an Ted gebogen roirb. Tie Itoffagierc mUffcn

auj ber 3tvicTlritcr an iforb flcttern. Äür« fehroanft unb

fd)aufclt heftig, flu ben flippen tobt bie ifranbung hod)

rmpor, ber ttegen peitfd)t unb ber 2sMnb raft im Jalelroerf.

(iinmal rrifit rin Jau; f of ort roirb ba« ifoot rocit rocg'

getrieben unb miiji mit großer 'jliiflrcngung roirbrr heran'

gcrubert roerben. (Snblid) ift Alle« an 3*oxb. 2lMr fönnrn

jebod) urrfere Vabung roegen ber \w großen ^eroegung nid)t

löfd)en. Ta« ^oot roirb olfo in« 2dilrpptau genommen, bi«

e« unter 2d)ii(j ber falfrn ift , unb bann geht e« roieber mit

polleni Tampf roeiter.

3 {on ben i?eftma'nnerinfeln ab geht e« roefrroärt« am
Wap ?>fepfjanf« (Oiaud)fap) Porbrt, ba« feinen Manien einigen

heif,en Cjiellen Perbanft. ,"ln ber rterne geigen fid) bie

e*cirfiigla«la. ?luf b^
fenMlippcn rourben vor

Oabren bie testen 9Jie>

fcnalfc (Weirfugl) %t>

funben unb getöbtrt.

Tie Vuft ift erfüllt

mit 2 taub, brr allmäh-

lich UIM auf bem 2d]iff

mit einer graugrlben

2d)id)te übersieht. 'iDfan

fagt un«, r« fei 9fd)c

ber £>efla, bie ber Vanb»

roinb ju un« henvelit.

Hm 24. abenb« rr»

reichten roir bei prächti-

gem SMnbe nnb herr-

licher Slbcnbbcleiiditung

bie Erhebe Pon ^rnfja-

pif. Maunt hatten roir

Fünfer geroorfrn , al«

pon einem fran^öfifchen

.^rieg«fchiffe rin ^oot

tun, um feine %*oft

abzuholen, i^ranfreid)

idiirtt nämlid) jeben

2ommrr rinige Ärirg?

fdiiffr nad) brn i«län

bifd)cn (^eroäffern, um
bir groftr ".'liKnhl fran>

*,Bfifd)cr (\ifcherboote \u

fd)U(ien, bir bort all

jährlid) ben 2todftfd)-

fang brtrribeu. Tenn
r« ifl merfrottrbig, aber

roahr , bafj bir ^«länber, bir "Jiarhfomnicn bei JSifmgrr, brr

nihnften unb perwegenflen 2eefahrrr, gar frinr 2eelrutr finb.

2ie bcfHKit weber aufjer ihren Heilten .ftähnen ^*oote, nod)

tönnru fie fotd)c bauen, fo bafj bic 2dias>e brr 2rr Pon

fvemben Nationen ausgebeutet rorrbrn, roährrnb fic felbft

arm bleiben.

Mienfjanif (2. Slbbilbung S) liegt im 2tlbrorftcn ber

»litfel, am (\arafiorb unb ',äb,lt ungrfähr 8000 iSinroohnrr.

Jir .<Säufrr finb mrift an« (tot) unb VaPa gebaut. S'or

brm ftriurmen jtltthinghaufr, brm 2it<e br« i«länbifd)rn

Parlamente«, erhrbt fid) rin Trnfmal Jhorroalbfcn «, beffen

Patrr Qffflsfcn roar. Ter 2tvaub beftrht au« fd)roar,rm

Pitlfanifd)en 2anb unb Vapabloefen. lieber bir i'udit her*

Uber leuchtet in violett rothem Jone brr C^ebirg«itr>rf ber t5«ja.

Tir Vagr brr 2tabt ift rigentlid) für ben 2d)iff«PCTicbr

nid)t gliuftig, unb man faitn ifj« (^rilnbung gcrabe bort

nur bind) bic eigenthllmliche .Vfolonifation«rorifr brr altrn

^»orbiiiäimcr evflärrn. Trnn s
Jiorroeger waren c«, bir, orp
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anlaft burd) bit A~vrrfd|<ift Äb'nig« /öaralb .£marfagr, im

3abrc H73 ber altrn .f>eimath btn ijiüdcn febrtcn, um im

hoben Horben al« freie "üJiännrr weiter 511 leben. 'Auf ihren

„Ttadjen" fomen fie angcfegelt, unb fobalb bie .Hüfte in

2id)t war, warf bet ftUrjrer ben ^Kunbolf, ben ben (Göttern

geweihten 2tü(<.pfoficn be« alten $>od)fifce« feiner Ü'ätcrbiirfl,

in*3Hcer, unb ido man ihn am Ufet fanb, würbe nach ber

(Götter Hillen bie neue Slnficbclung gegrünbrt.

9icntia»if ifl 2t|} einer llniwrfttät unb £auptftabt ber

Onfel, eine« Vanbe« »on ber (Prüfte Sllbbcutid)lanb« mit

etwa TOOOOlSinwohncrn, in bem fid) wie in feinem anbevn

Vanbt (Suropa« bie fdfärfften $rgenfa(fc »ereinigt finben.

Vultanifcrjrr Iliätigfcit »erbanft r« feine Gntficbung, unb

wabrrnb in feinem Onnern nod) jr$t ba« ewige ftcuer glüht,

bebfrft faft immer 3d)nee unb (Sifl ba« »on Sturmroogcn

uiubranbetc (Silanb.

Turd) bie frcunblid)t jyürforgc eine« unfrrer SJiitreifenben,

be« $crrn l'anbnoget »on 3«lanb, eine« äujjerft liebcn«wUrbigen,

fprachfunbigen £>crrn, fanben mir fofort eine un« febr ju>

[rirbenftclleiibe i'rioatwobniing. 3lurh beforgte er un« gleid)

am erften Jage ^ferbc ju einem llebung«ritt, ben wir in Söe*

gleitung feine« Sohne« unb einiget feiner ftrrunbe unter*

nahmen, hierbei (ernten wir bie fleinen ^fcrbdKn fd)«(jen

unb iljve Veif)ung«fäl)igteit unb SluJbaucr bewunbern. *?lnf

3«lä'iiberin 311 ^ferbe.

ben fd)lecr)trften ÜJegcn, Uber Vawfelber, bebedt mit fpif.cn

Steinen, burd) rtlüffc l)inburd| ging e« fort, immer in fd)nrfriu

Trab ober (Galopp. Tie Veiftungtfätyigfcit ber fleinen jljiere,

be« einigen $3erfchr«mittcl« in *Vflanb, ift um fo auffallen

ber, al« fie gar feine Pflege geniefien, unb fogar im hinter »on

ben CMjöftrn »erjagt unb gezwungen werben, itjre 'JJabrmtg

frlbft ui (ud>en. "Jiatürlid) getjen bie {chwäd)crrn babei \u

Orunbe, wäljrenb bie Hberlebenben , bie im ivrUl)ial)r ein

gefangen werben, hoppelte ^ibriftanbofraft befugen.

Slm näd)ften borgen würbe un« ba« JxiiiliftlHf nad)

i«länbifd)CT Sitte an« Vett gebracht. Tie 5{erföftigung

war ausgezeichnet, wie überhaupt batf Veben au ber AI Ufte fid)

ju unfrrm (Srftauncn wenig »on bem unferen unterfchrtbrt,

währrnb im Onncrn aUrrbing« bie >^itftä'nbe aufjcrorbentlid)

primiti» finb. 3ntercf?ant war c«, bie i;ielfprad»igfeit unfercr

lafelrunbe *u beobachten. 0«länbifd|, Tänifd), Teutfd),

(iuglifd), iHan^öfijd), alle« fdiwivvtc burd)rinanbcr. 'Jim

erften Wittagc waren wir bei .fterm Vanbüoget in lifd) ein-

gelaben unb fanben bort aufirr bem .Kapitän ber „Vaura" einen

unfercr grftrigen Begleiter in „irrad unb weiter iMnbe".

Tic .ftau«frau unb ihre rei^enbe 3od)ter machten bie £>on<

neue« in i*länbifd)rr Tiadu, wa« allrrliebft au«fah. Ta«
(Jffeu war veidihaltig unb ausgezeichnet.

k
Jiad) lifebe tnad)ten

wir wirber einen Spazierritt nad) ben jitnachft befinblid)en

beißen C.uellen.

Tie näehftcn Tage »ergingen unter Vorbereitungen \h

einer Tour in« innere be« Vanbe«. SMr miethete n Führer unb

i5fcrbeunb »erpro»iantirlen un« mit ben nbtlu'gen .Monferöen.

31m 2!>. x'luguft morgen« 10 Uhr brad^en wir bann »on

>lii-»f javif auf. Ünfcre Karawane brftanb au« brei ^Ncifcribrn,
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jwt i ftufpern unb jroölf gerben, für jeben 3Nann jroei jum

Sc^fcCn, unb aiifjftbfin \03t\ l'aftpfcvbe flu« Wfpärf. Xtr

Iraitfport brrfflbni gefdjietyt in ber 3Scife , bafj an einem

auf bcm :Kucfen beä t'fetbw liegenb« Ijblicrnen ober rifernen

9tet)fjaoif.

Ulfin*»ntn.

WcfitU retty* unb linf« jrori $>oljfijkn angerjängt finb, in taufen lebig Doranf, olme jeglidien j&um. 3m (tyilopp ging

bemn Mex> roaficrbidjt untergebracht wirb. Xic freien ^!
ferbe es jutift ben ftäubigen ÜlVg l)inaiu\ ben wir fd)on tanuten,



fcrtmattn $t|et: 9teij<jeectnnetungen auS 33larrf5. 215

faalb aber über Vaoafclber mit fycrrtidjcr Scrnfufjt. Ungrfäf^r

eine Stunbe weit *,iel)t fid) ein Weg, ber ben tarnen Straße

Dcrbiencn tonnte, unb bellen !$au begonnen würbe, al« feiner

$eit -Ü bnifl ISrjrifrtan ;um taufcnbiäbrigen 3ubiläum«jcftr

auf 3«lanb weilte. 5?oIb aber toerliert er fid), unb man firtjt

nur auf erbigrm i^oben eint mit ber >$eit ausgetretene Winne,

bie fid) manchmal fo frtjr beitieft, baf? man bic steine in

2attclf)öl)e hinaufziehen mufi, um nid)t rinfad) au« bem

Sattel geftreift \u werben. Wir Ratten berrlid)e« Wetter, unb

bie fd)ön geformten iüerglinicn, bie ganjc Umgebung, ber

ftllbrcr mit fpü$tm,£>utf unb bem (Gewehr über ben SKUrfen,

erinnerten mid) lebhaft an meine Touren in ber römijd)en

(iampagna.

9<ad) oicrfiünbigcm, fd}arfem, unau«gefefctcm Glitte auf

fd>auerlid)en Wegen ntaduen wir cnblid) am ftufjc bcö

43ergc« $->engill £>alt ju fuqer 9iafl. Tann ging c« weiter

ben '.Berg hinan», ohne jeglidien Weg. 3Juf ber .'nfthe bot

fid) im« eine nnbcfd)reib(id) fd)öne fternftd)t bar über bie

gan$e t>on un« burd)rittrne 0" bette, bis* Sunnnc auf« äJiccr.

-U' od) jdjmierigcr als ber "iluffiieg gemattete fid) ber ftbfiicg.

2 teil ging t» in ein grojjc« Atratcrtbal binab, ba« fid) freie?

runb cor un« öffnete, unb auf ber anbrrn Seite wieber

empor burd) eine enge ,vcloidilitd)t auf bie.»>ö()e, mit l)crrlid)er

4lu«fid)t in bie benad)barten Tbalcr. On ber fterne fahen

wir beige Citellrn raud)cn. Ter gan^e Weg ging mübfnm
über Vaua unb (Geröll, ba« bei jebem 2d)rittc wid). "KaAy

Tri
;dierhu:tcu bei ;h\nfj.niii.

mittag« gegen 5 Uhr rafteten wir in einer 5arm unb befamen

bort ben erfien Tropfen Waffer unb etwa« <Rild). $>icr

würben aud) bie "Vfcrbe gcwcd)felt, unb bann ritten wir auf

grafigem "öoben am Ufer eine* See« tjin, immer in flottem

Walopp, ben bie "Werbe bei nur balbrocg« gangbarem Terrain

fofort anfdjlagcn, ohne bafj man fie Diel baiu treiben mujj.

IS« fing an ju bunfcln, unb ber Mbrcr mahnte jur Gile.

Ta, eben al« wir wieber eine Don 5Wcgcngiijfcn jerriffene

£>öb,e tiberidjritten ,
wid) einem ber ^arfpferbe ber SJoben

unter ben ftüjjen, e« betam ba« Uebcrgrwid)t unb ftüqte mit bem

ttopf nad) unten in ein l'od), gebriirft oon ber 2d)Wcic be«

Wcpatf«, ohnmädjtig, hilflos batiegenb. <i« würbe fofort

00m C^epäcf befreit unb lo«gcfd)nitten unb bann einfad) an

Sdjwan*, unb Diitrjnc l)crau«ge^ogen. üWinbeftcn«, bad)te id),

müife e« ba« Wenid gebrochen haben ober halb erftidt fein, aber

e« fdrittelte fid) unb fing rul)ig an $11 grafen. Tod) würbe

ein anberc« lebige« $fttb genommen, bemfelben ba« (Mrpäd

aufgelabcn unb bann in eiligem Tempo weiter geritten. i*r\

»ollftänbiger Tunfclbeit tarnen wir cnblid) gegen -,ehn Uhr

abenb« an bic ,\arm Ulfja«tKitn(3. Äbbilbg. 1), wofclbft wir

bie 'Jiadyt 511 »erbringen gcbadjtcn. Weben ber (üarm ergebt

fid), wie ba« hanfig in 0«tanb ber ftall ift, eine fleine «ivdic.

flllcrbing« barf man fid) feine -,11 große SJorftcllung mad)en,

wenn id) fage Sirche. 15« ift ein Heiner .£>ol',bau, ber be«

3at)re« Uber nur einige male ;u fird)lid)en $mcdcn be

nu|}t wirb unb fonft al« l^arberobc unb irüdilager bient.

W>ir fanben gute Aufnahme unb ein au«gcieid)ncte« ?lbcnb^

effen — Webbütmcr, bie wir iintcrwcg« gefd)offen bitten,

l'ad)« , .ftä'fe unb „Stör" , ein .f)aHptnab,rung<<mittcl ber

0«länber, äbnlid) unferer Sauermild). Ta$u mürbe s3liiA)

unb fpatcr .Waffec getrunfen. 3n ber Äirdje würbe unfer

"Jiadjtlagcr bereitet.
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Arn anberen borgen tonnten wie ba? , wo? wir in bei

*Jiad)t nur in ungeheuerlichen jvorutrn gefchen, genauer

brftd)ttgctt. Tie Mird)c liegt auf einem tieinen £wgcl, ber

(teil in einen See abfallt, umgeben vom &ird)bofe. Sn
rtufje be? $ügcl? fleht bie (Vorm. Tie Carmen in 3?lanb finb

jiemlich eine wie bie anbere gebaut. Iii« finb etwa fed)?

bi? adit mit ben Väng?fcitcn an eiuaubev ftofjcnbc l^cbfiubc,

mit uciulidi bieten ili>änbcu au? Steinplatten unb lorf

ftttrfen

,

Sd>er mit Nnfcn gebreft. ^miidicn

Jf\iufern befmbet ftd) bie fcl)r niebere üingang?thür. -ric

führt in einen engen buntlen Wang, ber in einen eben

foldjeu C.ucrgnng milnbet. Nad) littf? gelangt man in

ba? (StaPgraunct, ba? gan*, mit Brettern verf leibet i|"t unb

bei befonber? 5li>oblhalHnbeti fogar 3opl)a uub Stühle auf

iumcifcn h,at. G? wirb aber von ber Familie taum je bcttuKt.

Gin ober \w<i irenfter geben ihm Vid)t, bod) ftnb biefelben

feft in bie Deauer eingelaffen unb tonnen nid(t geöffnet

werben, lieber bem (Atfujuimcr birett unter bem Tadjc

liegt bie „Babftofa", ba? gemeinfame 'K-o\)\\ unb Sd)laf

«.immer ber ganzen Familie fotttie brr Ticncrfd)aft, ba? bie

ganjc Vänge unb breite bc? .{Saufet einnimmt unb burd)

eine leiterartige 1rrppc mit tfalltbür mit bem unteren

Naume in Bcrbinbung ficht. G? enthält iritfjtfi al? eine

Anrahl von Letten, bie in iwri Weirjen au ben Väng?fcitcn

aufgcftcUt finb. Tie fleinen rteuftcrdjen an ber Oicbclfcitc

finb feft wrfdjloffeit , nad) unferen gegriffen ein um fo

cmpfinblid)rrrr Langel, je ntctjv 'üNertfdKU in bin einen

Naum ',ufammengebräugt finb. Auf ber rediten Seite bc?

vorgenannten Wange? finbit ftd) ein fleiner, bödift einfacher

Nanm, ber brionber? vom A>au?l)crTU benutjt wirb uub als

brffen ÜHobntimmcr gelten tann. (fr enthält öftet? allere

hanb lvlert;euge unb OVräthc. Tid)t babei, im hinteren

Jheile bc? £>oiifr?, ift bie .Vüd)e, ein finfterer Nonm mit

fd)lcd)tcut lorffufebobrn, ber nur burd) ba? Abvtg?lod) bc?

Naudic? ein wenig Vidit erhält. An Stelle bc? »erbe* bient

eine nu? Steinen aufgefdilittete Kcucrftättr, mit Vciul Darüber.

AI? Brennmaterial wirb i oi"f unb Birfcnhol«, »erroenbet.

Tie übrigen Wcbäubc haben feine ixenfter unb bieneu al?

Bicfjftälle, jur Aufbewahrung von Vcben?mittclu , Sätteln,

NcIkii, A>ubwcrf?!,rug :c. Ocbe Mxm ift von einem Stürf

ifiMrfcnlanb umgeben, ba? nur \ux A>cugcmiunung bient unb

gegen ba? Bich burd) eine NafcnmaHcr nbgefd)! offen ift.

Ginige ftifehnetje, bic an ber Stauer hingen, geigten, an

Stelle ber bei im? gebräuehlietKu Äorfftüefe, .Vtiiorticii, cbcu<

|o waren ber Wriff eine« Sd)lcifftcin? unb mand)e anbere

Wcrätbfdjoftcn au? bieiem iUaterial gearbeitet.

Unfer ftührcr, Wubmunbfon, brad)te im« halb ein vor

jüglidje* ftrfihftttrf, ba? wieber au? Nebljühncrn unb frifdiem,

gebratenem Vad)? x. beftanb. Od) rcid)ttctc nod) ein
,

üitibd)cn,

ba* fidi in jeinem Au?fchcn burd) nid)!? von unferen Boucrn>

bimen unterfd)ieb, war aber, al? id) mir ihren Namen ouf=

fdireiben liefe, ilberraferjt burd) bie fdjöne Sd)rift. Ticfclbf

Erfahrung follten wir in ber ftolge nod) öftere mad)rn, wo?
un? um fo mehr auffiel, al? im inneren bc? Vnnbc? natiir»

lidi feinerlei 3diulunterrid)t möglid) ift. Tie einigen Vehr*

meifter brr «inber finb ihre (Sltern.

i'öahrcnb wir unfer t^rpäef ridjteten unb bann mit

bemfrlben in einer Barte über ben See fuhren, waren bic

^ferbe weiter oben einfad) burd)? Ai'affcr getrieben worbeu.

Sie burd)fd)wimmcn bic? ein? h'ntft bem anbem, laufin

and) feiten neben einanber, wie e? fdjon ber iil;eg mit fid)

bringt. Bei OV-päenorawanen ift meiften? ein? am Sd)watf,e

bc? anberen nngebuuben, fo bafe fit eine lange .Wette bilben.

Unfer iveg ;og fid) anfaug? bem See entlang, vorüber an

prad)toollen .Va?fab«n uub größeren äi5affrrfällen. Veiber

bog er aber halb ab unb führte wieber burd) bbc? Vanb —
burd) au?gctrocfnrte Ieid)c — , wo bie ^ferbe einen entfefc

lid)en Staub aufwirbelten, am tfuftc einer i\elfenfitte iveiter.

linblid) erreidjten wir burd) niebere? Birfrngiftrüvp eine

>>öl)e unb hotten wieber einen für 0?lanb fo d)arafteri|tifd(rn,

l)errlid>en weiten Aufblirf. Un? ;u i>üfjen beljnte fidi ein

große? ?t)ol, burd)^ogrn von einem See, an beffen *)i\mbe

heifje Ciiiellcn randjten. Tahinter mehrere parallel laufenbe

A>bhenvlge, überragt von großen, ftd) lang bahin',iehrnbcn

Crtlctfdjern unb fegelfbrutig ouffteigenbeu Atratern, untrr

biefeu bie vielbeiprodjene »efla! Um fünf Uhr crrcid)t<n

mir, nadjbcm wir ficben Stunben unuitterbrod)cn geritten,

cnblid) eine ftarm. Ter garnier, ein bieberer sWann, war

eben bamit befdiäftigt, feinen ÄMntervorrath an A>u unter»

Vibrittgen. Ii? gefd)iel)i bie?, inbciu ba? fur^c (^ra? in

vienrfige Ballen geftampft wirb; biefelben werben in einer

Vage aufgeftapelt, barüber eine mit bem Boben au?geftod)<ne

3fofi nfd)id)te unb fo fort im 2ilcd)fcl. Ohren Nomen Vaugn-

ra?n, b. I). warme? Gaffer, hat bie Mxm von ben am See
ttfer ungefähr ein iWeter hervorfpringrnbin l)rif?en Cttcllen.

9ttl frifd)rn fjerben festen wir unfern ivVg fort, ber

un? nad) Turd)iuoten vieler Bdd)e burd) fumpfige? iiMefen

lattb und) ber i\nrut sJÜ(ibbalr führte. Tieielbe empfahl un?

unfer tviihrrr al? befonber? reinlid), unb fo waren wir froh,

bleiben \n fönnen. Aud) hier würbe un? al? Vagerplatj bie

fleine A{ird>r angeiviefen, in ber wir un?, jc(jt fd)on vertraut

mit ber Art unb isMfc, fdjnell einrichteten. di! ir waren Ini

frühem flbcnb angefomtuen, unb id) verfudite nod) [djarfl bie

herrlid)e Abrnbftimmung fcff,ttholten, bic ftd) uid)t weniger

farbig al? hn Silben geigte. Ott beut heimlichen, a\ii=

getäfelten Limmer fafjen mir abenb? nod) bei einem ?alg=

lid)te vifo»""in> mt? gemllthlid) nntcrhaltenb unb luftige

Vieber ftngenb , wobei wir nicht wenig erftaunt waren , ol?

unfere Kührer in ben Nefrain be? „ftbelen .Vtiipfcrfdiniiebe?"

einfielen unb tapfer mitfangen. Beim Schlafengehen fohin

wir in voller ^radjt bic Auroru Intrcalin, bo? Norblid)t,

leud)trn. (Sdjluf? folgt.)

^tc @fibfceinfeln im 3a!,rc 1889.
S«n Tr. *. Vollmer.

(Schlufj. «Mit einer Abbilbung.)

-ükx\(tt wir nun einen Blid auf bic brei unabhängigen

Si>nigrcid)c ber Sübfce A>awai, Samoa, bie Xonga=

Onfeln. »awai erlebte am 80. bi? .Hl. Ouli vorigen

Oahrr? feine Ouli Sievolution. Gin junger 'JMifchling, Nobert

O. IfiJilcox, ber bi? 1*87 auf einer töniglid)cn 'äHilitär

atabemic in Otalicn al? Ongcnieuroffijier au?gebilbit war,

»loN» I.VIIl. 91t. u.

befepte am 30. Ouli mit 200 Bewaffneten bm iWcgiuitnr,?=

palaft, um ftd) ber iVrfon be? .ftönig? -,u verfidiern, von

ihm eine neue Berfaffung zu forbern, ;ugleid) mit einem

neuen ftabinet, unb cnblid) feine Abbanfung \u gunften

ber Sd)weftcr be? König? Vilinofalini -,u erzwingen. Gin

von ben brei Winiftern gegengezeichneter Grlafj be? TOJav

Digitized by Google



218 Xt. «. $»Umrt: Die Sübjecinjclii im 3af)tc 188».

fcbnlle1 3obn Soocr rief alle männlichen Beamten ber

Mtrgiming yir S>ilfr, unb ben Anflrcngungrn unb bem jVrucr

ber Schütten »onolitlii«, bto ba* Cpcrnbau? befehlen, gelang

ee, bie Aufflanbifdicn junächft au? beut ^oloftf -,1t oertreiben

unb fir am folgt iibcn Tage ut entwaffnen unb gefangen \n

nchmm, nachbem fir (5 «Mann an lobten, H an 5tkriottiibc=

ten orrlorcn hatten. Tic i\ütjvcr ber „liberalen patriotifeben

Bereinigung'", bie 70 lleitglicbcr jähltc, ÜHlcor unb fein

erftcr Vicutcnant, brr Belgirr *?llb . Voomrnn, fUjrn min im

tloli;eibofe, bir i{rin*,rffin , (^rmablin br« .*>rrn 3. Tomi=

nifl, bot Ü<h wm bem Bcrbadvte brr Tbcilnabmc gereinigt,

unb ber Mbnig Malafana fann mieber ruhig bei feiner

(^emablin in C-uccn unb }.ntnd)boml = Strafte wohnen, mä>
renb bie curopäifchen Anficblcr untrr bem Sdiufcc ber

amrrifauifd)cn (^cja nbtfehalt unb bw aiitevifaiiiidieii Uviccyci

fd)iffc* „Abaiue" biefer lilipiilaiüfdirn Wroolution grroift

mit Biel iKnhc ingriehrn haben. 3niWtfd)tu faubeu am
5. Februar biefe« Ctohrc* bie allgemeinen Labien in A>ono

lulii flatt, in ber bas lUiiiiftnium unb bafl frrmbe (ilrmcnt

rine cutfcbicbettc Mcberlagr auf brr 3nfel Tabu erlitten,

burdi beu Ausgang ber Bahlen auf ben librigrn »Unfein

immer uod) über eine fleine Hfcbrbcit in ber grjr(}grbenben

Brrfammlung orrfügrn, fo baft bir fogenanntr nationolr

Rtfwiiipartci ihre 4iMlnjd)e cinfiweilcn nod) uutcrbrücfcn muft.

lieber bcn.frnnbcl A>amai* liegen Angaben vor rjon ben fahren

1886 18X7. Taitad) beirngrn 1**«: birlrinjubr 4 *7*ooo
Tollarf, bir Antffubr 1050OO4M.) Tollar$; 1**7 bir i*in

fuhr 4044000 Tollar*, bir Ausfuhr 9500000 Tollare

(baoon H700IMHI Tollar* für ^tiefer). !»1 Bro-,cnt bc«

>>anbcltf entfallen auf bie bereinigten Staaten, 4,28 %ho\.

auf linglnnb, 1,27 ^xo\. auf Trutfdüanb, 1,12 %ho\. auf

Aufhalicn unb ttru Scclanb. "Jiäbrrrf übrr bir rjaii^t^

iäd(litr)ften Atiefnbrartifcl ber Sanbwicb Unfein in ben lcfc=

trn 10 fahren oon 1878 bie 1**7 bradyte ein Bericht bce

0\neralciupjängcr<i . oon .ftawai, ber innädift bie rafdje

ftcigcnbt <i ntwirfclung brr ^urfer »Inbuftrie unb bieBcrmcb-

rung ber ^urferprobuftion fonftatirt, bie nur 18*3 nnb

1*87 etwa* unterbrochen würbe, 3m 3af)rc 1*7* würben
3*431 45* ffb., 188« 21(5 223 «15 Ufb bie hödjfte

erreichte Au*fubri.iffrr, 1HH7 212 7(53 «47 1<fb. rrportirt.

3n bniifclben ÜHaftr flieg bie Ausfuhr »on Wtii bis? *,u»>

3abrc 1881, wahrenb ftr in ben Ickten 3ahrcn etwa* faul;

1**1 gelangten 2 7«7 7!)* Bfb. \ux Auffuhr, 1**7

13(1*4 200 -;<fb., 1**2 12 Iii!» 475 ffb. ; fabbn, 1*7*

2 784 861 ffb., 1*7!» 38*15 ffb., 18*7 4ik> i<fb. ( fo

bafi bie (>V(amiiitaihVuljr won^ieie unb^abbt) 1**7 bir v>om

^ahrr 1*7* um *13l f»4 1 ¥fb. übertraf nnb einen SBeti^

iwti über '. 2 "^iillion ToUar^ crrrid)tr. Tir Si?ollauefuhr

unterlag flarfen Sdnuantungcn: 1*78 52 275^!fb., 18*7
75 «Hl frb. Talg würbe 1*7* auegrfllbrt 23'J!)41 1>fb.,

1**7 5« 713 yfb. Tir Hiiefubr fon imla (1878
212 740 ffb.) hörte gan-, auf. Maffec=«uü>fubr fanf burdi

Sflbftoerbraud) von 127UG3 %\\b. (1878) auf 5300 t'fb.

(18*7). SRrloff fant üon 93 13« Ballonen auf 71 222 g
(1*7* bt-st 1**7). lirbfcnniiffc würben 1*87 nicht mehr
oportiil. Tie ^luofuhr oon Hiwbänten fanf oon «4 525
2t lief ( 187*) auf 16233 2türf (1**7). Tie Auffuhr oon

2d)Wdiumrn, ^alfifchöl, ^alfifd)bein, »{um hörte allmäh

lid) gair, auf. Tafiir flieg bie oon Bananen oon (187*)
133 11 i'iinbel auf «0 04« (18*5) unb 5*9*3 *Minbc!

(1**7), bie oon 2d)afhäuten betrug 1**0 2230 Stilrf, 1**7
«871. Ün fonftigru fliu?fuhrartifrln orr,eid)net ber brridit

nodiWeh, t<oi, cin^ationalgeridit, ba« auf gefod)tem laro,

einer leid|t oerbaulteheu unb Oiel Stärtcmehl rnthaltenben

.Vnollrnpflan^t (Cnlmliura esculi'ntum) bereitet wirb,

brtrlblattrr, 2al-v MalbvMieiutr, getrodnetc !y rtnanrn, iaro

mehl, Vlwa.

Inf 2amoa finb nadi ben fd)wrrrn ftiirmifdjen Tagrn

bw ,lal)rr<i 1*** »fuhr, ivrirbr unb STrbnung wirber rin

gefehlt, unb am 5. Te\ember oorigru Oahrrf würbe bort

bie altr r^laggr br<> Mönig* Walietoa Vauprpa, nad) oor

ausgegangener 3Vrftanbignng brr Monfuln Teutid)lanlK,

, iSng

lanbo unb brr brreinigtrn Staaten, wiibrr aufgr.ogru nnb

am jolgenbrn Jagr IValietoa auch nod( oon brn Vertretern

brr brri färbte in aller ,\orm al* Mönig wieber anerfannt

unb in feiner ilMirbc beftatigt.

3n bem flcincn Königreiche auf ben longa Unfein
regiert ber 90 ober 95 ,)abrc ;ählcnbc Vönig (^rorg lubon.

T*irfrr "Jeeftor untrr brn bcherrfchern ber (*rbr tritt in

jrinen alten lagen nl« (^önner ber aWufif unb brr 2anv
fünft auf. Irin in Aurflanb lebenbrr brittfdier ^){ufifprofrffor

warb oon ihm mit brr .Vtoiupouirung einer tougaifehen

'JJationalhumnc beauftragt, unb im ,Aahrc 1**9 erging rin

libift, in brm aller mannbaren oiigenb anbefohlen warb,

lonuintcrridit ni nehmen. Tutdi biefen (irlaf? grrieih

brr altr *>rr allerbing« mit feinem langjährigen Winifter,

brm ^{iffionevrrbigrr Shirlr«) SJ. t*afrr, in argm .Von

flift. Trr griftlid)r .^rrr eiferte in einer feiner lc|»tcn

inrbigtrn oor beut Könige mit flammenbcn Korten gegen

Spiel unb Jan; nnb anbere filnblid)c Vuftbarfeiten. T-od)

noch »or Sdjluf? beri<rebigt erhob fid) Aiönigt^rorg fanimt

("•Vfolgr unb id)ritt ungnäbig bem Aufgange brr .Virdje ni,

unb bir x^ugrnb tan;t audi heutr noch in Zonga. fluHrr

bem betreibt H önig (^corg eifrig ben^au einer grof;rn neuen

Wirchc, bie alleanbrren Vird)cn ionga* weit Ubatreffen f oll.

3m £anbrl ber ^onga Unfein, ber red)t gering ift, bat

Teutfdjlanb bei* llcbcrgcmicht, unb baffelbc ift burd) bir

rrgelmäpigen ,vahrten bee beutfehen ^oftbampfen? „Vilberf*

noch grftrigrrt worbeu.

(Se betrug ber (^etanimtwrrth brr Ausfuhr oon longa
1887 31 4*9' ^fb. St., 1888 ««473 $fb. St., er Ijatie

fid) alfo in einem Mt)xt oerboppelt. $n ben Aiwfuhrartifeln

gehörten:

1. Arrow root, oon ber 1**7 '/« ion* nach Audlanb

ou«gef«f)rt würbe, 1*** aber uid)t, ba bie er,ielicn

greife nicht crmiitbifltrn

;

2. iMenenwadK, oon bem 1**8 200 ^<fb. nad) frbfdji

gebracht würben;

3. lihiUic*, 1**7 2()^fb.nad) •üJielbourne, 1*** «1 1 1>fb.

nad) Aurflanb ;

4. Atofocnitfie, 1887 542 Sddr nad) Oerfdiiebenrn A'täfrn,

188* nur 1*9 Sätfe-,

5. Äaffee, 18*7 1321 t<fb. nad) Samoa;
«. .Wopra, nad) orrfd)irbrncn >>üfcn, 1887 2«49 Jon*,

1888 «130 Ion«';

7. baumwollr, halb nad) Audlanb, halb nad) Snbnci), 18*7

11790 ffb. ;

8. ,^rUd)te >>äfrn 1**7 188*

Samum Aurflanb ««blinbel 954« ^Unbel

«nana? „ — 21 Atiften

Crangen „ 5«.Miften 1699 „

Altana* <vibfd)i — 3 „

Trangen „ 233.Miften 33 .

Bananen OHrmuoulb lOiMinbel

drangen Vmtrlton lOiloooJÜfim —
l'trlbouriic 30 „ —

Bananen St)bnei» 803*5Minbel «301 iMinbcl;

9. Schwämme, 18*7 110l9ffb., 1**8 «951 }<fb. nad)

ocrfd)iebenen >*>äfcn

;

10. A>onig, 1887 4 .Üiftcn, 1**8 1 Äiflc;

11. 3«n, 1887 öOffb. (l«f.>, 1888 3 Aciften (22s.);

12. .«aoa ober 3aquoa, 1**7 1*700 ffb., 1**8 3*013
Ufb. (— 2000 Wb. Str.) nach ^ibfd)i, 1**7 440 fib.

nach aKelbourne, 1888 275 ^fb. nad) Aueflaub;
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13. (iitronrnfaft (limyuice), 1MS7 27 (Ballonen nachflurf*

lonb, 10 Ballon™ nad) fnttrlton, 13 (Ballonen nad)

«Melbourne, 1888 —

;

14. 8ty, Isst 41 Werbe mb 900», 1888 1» Wtcbc;
15. labalbUlttcr, ls*7 w $fb. nad) *ibjd)i, 100 Vffc. nad)

Viffabon, 1888 —

;

1«. 2i?ollc, 1 7 30000 ^<fb., 1888 22200 1>fb.;

17. ?)am«, 1 Mf^T nadi 'Jliidlanb ca. 2 Ion?, 1888 2liinr.,

„ „ Äibid|i ca. 4 „ „ fi Ion*, 1

„ 2v,bnei) — „ ,1 litnr.

Tic legten '.>iadirid)tcn vom Anfange 1890 flagten nodi

fel)r über OVfd)ajt«)"tiUc, befonber« über ben niebrigen ^rci«

ber Mopra, bn? Jj>auptan«furjrartifele , ber bic Eingeborenen

abhalte, .Hopra \u modKn, wenn aud) Hüffe ba ffim.

Auf manchen Unfein fehlte «• aud) gän*,lid) an biefen, unb

fo tonnten bie Eingeborenen vielfach, ihre Stamm nid)t br
$at)lcn, unb tWer bemühte fid), in Heu 2celanb eine 2taatö-

nnlcibc ;u bcwcTlftrliigcn.

4'on labiti traf im Ü)(ai vorigen äatjtci bic Wadtridjt

ein, bafj irranfrrid) von bort oue auf bru Unfein Vnititu

unb Atimatara im l^rofjcn C:ran bic Cbcrlcbn<«l)CTrlid)!cit

proflamirtr. Xao fran;öfifd)f Acanoneuboot .^olagc" war
nad) .Wotobunga unb Itiaiialufi abgegangen , um oou biefen

Mitteln mtncil brr frait*,i>fifd)cu Hegicruitg ^cfiü Ju er«

greifen, fanb aber, baf? bie tringeborenen (djon vorher bic

britifchc (>lage gel)iftt hatten.

i'cvufn.

Völlige ?luard)ie l)errfel)te im vorigen Satire auf ben

Hc ttc nJpcbriben, bereit Mümling burd) bie »vran^oiett bie

fluftralicr »or einigen fahren burcl)je(jten. Hod) am flpril

1890 mrlbctc ein Iclegratum, baft wäbrcnb eine« verheeren

ben Crfan« au ber neul)ebribijd)cn Mi'tftc unter nnberen Aal)r

-,eugrn ein ^(rbeiterfd)iff bei brr StaUiCDÜ) »tafel gefd)eitcrt fei;

5 äi>cifec unb :io Eingeborene feien ertmnfen, 80 attbere, bic

ba« Ufer rrreid)tcn, feien von ben 9Bt(bca niebcrgemciwlt.

Wcrnbc bie Heuen .frebriben nnb bie 2alomon« Unfein

waren unb finb theilweijc nod) bie Gruppen, von brnen bic

flrbcitcrfd)ific rrfrutirtrn, unb wenn aud) bic OVwalttbcitig

leiten babei aufgebort baben, ba Hegicrntig«bcamte bic

Ncfrutirung überwachen, fo finb bod) leidit (^rilnbc -,u

2trcit unb Vampf ba, unb ro vergebt lein M\)v, wo nid)t

ein flrbcitcrfdjiff bort überfallen wirb. — ?a« Parlament

von C.ueeuc-laub bat befanntlid) ben ^efd(tufi gefajjt, fel)r

\nm 2d)abcn feiner .^udcrplantagcn , baft Arbeiter au« ber

2übfce nur nod) bi« ;um 81. Tc:cmbcr 1890 in C.uecn«laub

eingeführt werben bürfen, fowic baf? bic legten nod) :t Hainen

auf Staufd) cntlaffen unb burd) anbrrc Arbeiter (Ebincjcn

ober 2 Hb Europäer) crfe&t werben miiffcn. ixibidii bcfd>aftigt

fdion längft mehr iubifdie unb ciiil)cimijd>c Arbeiter ftatt

ber lt)CitrCTcn i'olnnefter. Uber bie )\ran -
,ofeit von 'Jieu

Malcbonicn fud)cn immer nod) ".Irbeiter von ben 'Jiadibar

infcln für (^rog nnb (^cwcljre bcrnbcr,ulodcn. ^tudi fd)(incn

ftc il)rc jlbfid)tcn auf völlige iVfiecrgreifung leiiucwcg«

aufgehoben, foubern nur aufgefd)obcn ;u baben. Vlm

20. ^luguft vorigen .uilmo Ubcrrcidjte eine reputation von

.ySä'nblrrn unb Vanbeigcntljiimcrn ber 9tam .^eluiben brm

l^ouwrneur von l'icu .Malcbonieu eine Petition , weldjc bic

26*
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ftran;ofrn um Anncriou ber Unfein bat. Xiefclbc war

unter,cid)nct von 42 Englänbcrn unb 14 TcutjdKn,

3d)tofi^frii, Italienern unb Amartaiirrn, bie fämmtlid) auf

bcn Wetten £">cbribctt gcjchäftlidi ihätig finb unb beten il*c

ftfcanfuvüdK 167000t) 'Acre? rrprafentirten. 2ämmt=
lid)c £Viublcr, außa bcn ("«ainofrn unb beut an S teile bc«

*M-,cfonjul« kalter \nm britifchm *<atrrter für bic Gruppe

ernannten Atapitan ÜWc. Vcob, hatten untaj'djrieben. Ter
(Gouverneur "Isubon vcrjprad) nur, baj? bie Petition auf«

merffamfir Erwägung finben werbe, Aud) ber Tircltor

ber Mdcl (AViclIidjaft ü)ir. Vcvat auf "l^ari« war «n i*orb

be« „Aaivc" in stfrglcitung bc* ftapttta JKenarb, bc«

Adjutanten bc« (Gouverneur« von *Jfcu Atalrbonicn unb be*

Mr. Ö»aUu, be« Trpartrment«d)cj« für Eingeborncn An
gelcgeuhcitcn. JWr. Vevat taufte in Ufallicolo, Santo unb auf

einer »Infel ber ^anto (Gruppe alle Vänbcrcicn, bie Spuren

von üNtneralhaltigfeit geigten unb jagte ben (iingeborenen

überall, baj? ixranfrcidj balb Bon ber Gruppe ^efilj er-

greifen werbe; barauf jd)ifitc er fleh bei feiner rKilcffcljr

nad) ".Noumca auf ber ,Ianai« u
ein unb feinte mit ber

„Cccanicn" von Snbncv, nad] Marfeitlc iiirltrf. Aud) bie

vJJeu £vbribcn (Gcfcllfchaft faufte alle ;u erlangcnben Vanbe^

reien auf, ebenfo Maufleute unb Beamte von ^Jfoumea, fo

baj? c# in ber Iljat bcn Anjd)cin gewinnen muj?, al« ob bie

fran}öfifd)c Regierung bcabfiditigc ,
iljre .i>rrfdiaft «ber bie

(Gruppe aiW,ubclinen. Einer befinitiuen Hefitfergreifung

ftcljt ^war ba« Uebereinfonuuen jwifdjen Englanb unb

Arantreieb, entgegen, bod) biirfte erftrre« fd)liff?lid) nadigeben.

On Attftralicn haben iMftoria unb Wen 2 üb &>alc« bereit«

tüten t>on fammtlidien Kolonien au«gcl)cnbcn inolcft wegen

biefe« „Ü'erratbc«'' ber ,>ran;oien beim ftolonial Amt in

Vonbon beantragt. Tie iran^öfifdie (Gejcllfd)aft auf ben

Lienen .fvbriben l>at »wei At affee *i
4lontatt,cn auf ben Unfein

Santo unb ixibo. ?a« fran;öfijd)e Mrirg«jd)iff „ (\abert
u

wab,m witr Monate lang Ü'crmcffungen in ber ^ai »on

Santo bei Aore vor: bie flehten Sdjiffe, bie im Sommer
Porigen 3at)rc« bie Lienen .*>ebribcn befud)tcn, waren mit

Ait«uahmebe« cnglifchcn Mijfion«fd)oncr« „Tapfpring" frau

töfiid)c. Tie in ber t*ctition oorgrbradjtcn (Grünbe für bie

\ r:;imfdie i'rfitvrgreifung waren: 1) bie geographijdje

^ngeljbrigfeit ',u
sJfcu<italcbonicn, 2) bie Hoffnung, gefcU

lid|r Ittel auf bie oon ben (iingeborenen erworbenen Vänbc

reien \n erlangen, 3) eigene Montrolc unb Auffid)t über bic

Au«w,inbcriing ber Eingeborenen \u üben, bie nadi iMätyrn

außerhalb ber (Gruppe gehen, unb babttrd) bie broljenbe Ent

vblfcrung unb Erjd)öpfung ber Arbeiter \it Ijinbern. Ta
(fern befürdftrn bie SMttftrllcr ben übcrwicgcnbcn Einfluß

ba ena,lijd)cn SRiffÜMMit auf bie Eingeborenen, tum sJJad)

tljeil unb 2diabcn ber Arbeit auf ihren ^Montagen unb

(Vaftoreien: ferner turrd>rn bie englijdien llntcrthancn ihre

lln\ufriebenheit au« über bie £Vinbcrniffc, meldje bie britifd)r

.VS:rrid)aft unter bem ^Western-Paclfio-Order in Council"

bor Einlage unb $*ermcnbung oon ftapitel iitr liutwirfeliing ber

Atiaftc bc« Vanbc« bereitet, unb über bic harten i'ebingiiugcn,

bie b;n ikrfehr imifdjfN $Briftrn unb Eingeborenen regeln unb

leptere mehr fd|iU»en al« erftere. linblid) fd)lief,t bie *Mtt

fdirift mit ber briugrnbrn 'iMtte an ben (^oitwrneur, biefelbe

oiminchmcn, al<> bcn heifjen unb fpontanen Au>>bntrf eine«

lonalcn unb gehorfamen, aber bulbenben 3?oIte«, ba« >>illfe,

S.lme unb bie 2eguungcn be« trieben« unb ber Crbnung
fnrhl unter ber Alagge eimrr maditigen Nation, berrn Starte

flct« war auf ber Seite bc« Ajvmbcl«, ber (üvilifation, ber

iWeitfd)lid)feit, unb bie SPittjtelltT ;u erhören burdi foforlige

formale "i'cfilfergreifung »on ber Gruppe im l'famen ber

Regierung ber ^cpublif tvranfrridi.

Ein Heine« (^emeinwefen für fld) bilbete bie auf ber

\n bcn Lienen .n.bribcn gehdrenben v^nfel Sanbwid) liegenbe

>>afcnj"tabt ^ranceuille, bie am 4. ftuguft t>. 0. ihre Unat*

hängigfeit proflantirte. 9Kr. (ihcoilliarb würbe tum %kd'

fibenten enua'hlt. Ter franibfifdie «apitän machte babet

' ben Eingeborenen (^cfd)cufe. Tie (^efammtbeuölfernng

be« Crte« beftel)t au« 4<> Europäern, oon benen nur ber

Sttfftonat Slx. kDJarfnr,ie ein Engla'nber ift, unb au« 500

importirten id)war',rn Arbeitern in Tienften ber fran',Öfi=

fdjen t^ejellfdiaft. Ta bie OSnncinbemitglirbrr ihre eigene

Unabl)angigteit behaupten wollten, untericidmeten fir and)

nid)t bie Petition um fran^öfifehe ^eftpergreifung. Englanb

erfannle jebod) bieAeontmiine nicht an. ,<u;wi«dieu flagteuian

in Vluj"tralien fcljr über bcn 4Mud) ber ^Kecibitiiftcn, b. i. ber

rücffälligen il<crbrcd)cr oon sJtru .Malebonien au«, welcher

OVgcnjtanb am 21. "Jfonember ». 3. aud) im 'iHirlament

;
^iftoria« -,ur 2prad)efam. s

J<adi eingeiogenen Erfunbigungen

err.idite bie ^ahl biefer unlicbfamen"i?efud)fr 800 in Wen
Süb Ulnile«, 60 in Wftoria, 5.r> in ^Jeeu Seelanb, 20 in

C-ucen«lanb, 1 in i\ibfdii, ;ufammen alfo »36.

(Gegenüber bcn fran:ö|lfdien ^eftrebungen hat fld) nun am
3. 3anuar lHitf) bie Austriilasian N«?w Ht«l»ritl«»s ( <>m-

jiun v gebilbet. ihvi) ^(ittheilungcu au« Spbnet) ift ^or

fHvnbcr im Strwaltungärattp ber (^efcllfdjaft 2>cr. Oamc«
i*urn«, Senior ba in Äuftralicu unb auf ben 3nfeln ber Süb
fee wcitt)fr,weigtcn Mrheberfirma ^3um«, tMjilp u. Eo. Xa«
Aiapital ber neuen t^rfrUfctinft foll loooo i<jb. St. betragen.
v
Jcad| bem t'rofpcftc follte bie neue englifd)e Tampfcrlinic im

Oanuar ihre fahrten beginnen, unb hoffte man, baj? bie

Lienen .^ebriben ,roentuell
a

eng mit Auftralirn nerbunben

fein würben al« ein widjtige« Ecntrum für Moloniiation

unb .ftanbel. "Jiad) bem „2pbneii l'forning .VScralb* ift bie

(«cfellfd)aft ^cfieerin großer 2trerfen («runb unb Kobern«,

hat ferner ben Antheil be« A>aufe« Scott, .VNenbcrfon u. Eo.,

ba« MW einigen fahren große Summen treibe« in bie (^nippen

gefterft hat, erworben. Tie Regierung von ^ccu Süb'^ale«

bat bic 2ubocntion für eine interinfulare rampferlinie

bewilligt, bie an bie Htägigen fahrten *,W'ldKrt 2»ibnet)

unb Aibfchi anfnüpft unb fo bie fcfmmtlidK" Unfein ba
A>bribengrnppc 2i)buci) bi« auf wenige lagerrifen naher

bringt, flujjrrbem tjat bie englijehc *Jicu .^ebriben ^JNiffion

ber AustrHlKttiiin Sti-um Nnvijrati<iii Company (eben jenen

A>. -O- AMirn«, Vhilp u. Eo., be^w. bcn eigentlidjcn ^efitsern

IKaeriunon unb ber ^ritifdj Onbia Eo.) bic ^nweifung

ihre« •is.
laarentran«portc«, bie ihren ganzen Einfluß garantirt,

$ugcfagt,unbnllc«bicfc«, in CAemeinfdiaft mit ben "ikmühuugen

ba neuen nuftralifdien (^efelljehaft, wirb viel ba-,u beitragen,

bie Unfein jeber verfud)trn frcniblänbifdjcn, b. h. fran^Bfifehcn

.Kontrolle \u entvehen.

lieber bic fleineren ^tijclgruppcn, bie Englanb in ben

legten fahren tlieilweije in HcfiU genommen hat, bie Nerven,

Eoof« , ^itcairn , Ehriftma« , 2uwaroW : :c. Onfcln geben

nur grlegcntlidic ^crid)tc von lliiffion« , .^anbel«-, Arbeiter

unb ^alfifrhfangcrfchiffen Au«funft. — 2o befud)te bie ^arf

„Rirth of Elnbc" im »Vihre Ihhs auf ihrer (vahrt von 2an
iVranci«fo nadi Aalmontl) bie^itcaim onfcln. Ter .Vtapitä'n

be« 2diiffe«, 2mitl), berichtete üba biefen 4*efud): „Am
!>. Acbruar, 2H Jage vom (*olbcncn Xhore entfernt, legte ich,

auf ber ."">öhc von Abam«town, %*itcairn Dnfeln, an unb

"))h. ITEop, bei >>auptmagij'trat, unb 5 ^Diänner erfd)ieiien

in ihrem i'oote. 2ie bradjten .Mütbiffe, .VcofoenUffr, Anana«,

Bananen, Eier unb einen pradjtoollcn iMiimenftrauf? mit.

Arau \VI{'Eot) faubte aud) ein halbgefodjte« >>uhn unb ein

2 tilif ^ubbing, au« füßen Wartoffeln unb IHai« iiibereilet,

für ba« sI!cittag«mahl be« .Uapitän«. Afapitän Smith hatte

bie größte 'äJfiihc, bie Onfulaner \» bewegen, irgrnb etwa«

anzunehmen, ba e« ihr Sabbalh war. 2 ir feiern beu fiebenten

lag ber ^öodie anftatt bcn erften al« ihren Ruhetag unb

vvar in Verfolg bc« britlcn («ebot«. Ta« Einjige, wa«
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5Kr. WlSot) annehmen wollte, war etwa« ik?cin für .0 pin - I Purple hatte bie j^uftilnbc auf ben Stationen überall gut

munion«m>crfc unb etwa? i)icbi$in. Kapitän 2 mit!) Ocrfal) getroffen unb tKriditrtc v>oit ben vrtd)ttd|rn Atopraporrathcn

bic ^nfulancr mit ben neueften amertfanifdjen iitib rngltfd)rn auf bru ISUice«, Union unb Wilbcrtinjclu, bic er brfuct)tf

;

Leitungen, bic fie banfbar annahmen. Ofad) rrligiöfcn Wiidiem
|

rr fei von .'[Ninblcrn unb liingcborncn gebeten, bac brfanut

mar lebhafte "JJachfragr. SRr. äW'öo*} hielt einen Wotte**
|

}u mad)cn, unb baß bie iSingrbotmen anfingen 511 begreifen,

bienft an Worb ab. Ii? befinben fid) 117 Beelen auf ber baß ba« tiefet« uon Angebot unb ,
J<ad)frage bie greife regulirte,

Onjcl, 45 männliche unb 72 mciblidjc, baiunter 38Äinber. baß fie alfo fid) mit ihren M opraporräthrn banad) richteten;

Ter Wcfitnbl)eit«i,iiftaub ber ^nfulancr liefe nicht« ',11 tutlnfd>rn bie ettropäifdien $filtb(ft fehnten fid) nad) ber flnfunft eine«

Ilbrig. 2te bethatigen lebhafte« ontereffe an ben Vorgängen 2d)iffc« mit ^wtebaef, Wehl, ?hfe, ^uder ;e., ba iljre Wov
in ber Außenwelt unb waren gut unterrichtet auf beut Gebiete rätt)e auf bie ^feige gingen, lieber bie IKotiue ytr Wcftfr'

ber amerifanifd)en t;otitif, hatten Vlenntniß 0011 beut (Srgcbniß ergreifung ber Union (Gruppe äußerte fid) Jiapitän Turplr,

ber legten ^rfifibentettttiahl in ben bereinigten Staaten u. f. 10. baf? i\afaofo unb fltafu auf ber Union Gruppe unb lShrift=

Wad) 'ooeiftilnbigem Ixrmcilcn an Worb l>erabid)iebeten fid) ma« Unfein bie geeignet)"!™ fünfte flir eine .Stabelftation

bic Onfulaucr, unb wir fagten einem ber herrliehfteu ivleefen auf ber Vittie il'ancottpcr : ivibfchi 'Jluftrolien wie flir eine

auf bieier traurigen 4i?atfern)Ufte Vebewohl.
1
" Uubber „2nbncri Vohlenftatiou feien. — Ter Wcfud) ber Telegirtcn Äanaba«,

"i'corning Jfteralb"
4

brachte am 13. Xev'inbrr vorigen ^ahre« "3)1 r. Abbott uub Wcnoffrn, in Sluftralirn roirb bie Dampfer

,

folgcnbrit beridit pou ber ä»Jiffion«barl 3ot)n &MUiam«, Mabcl unb ftrciprocität*fragc — alfo eine engere Ü'erbin

bie nad) einer langen ,\aljrt burd) bie orrfd)icbcncn Wruppcn bung y»ifd)en Uannba unb Aufiralicn — in biefer ^eit

am L»:t.'.l{oPtmberin«pia 2amoaangefoiuntenioar. Kapitän wol)l jörbrrn unb tlicilwrifc \um «bfdjhiß bringen.

$>er ^erfer im Sickte feiner Spridjmörter.

Son ». Seibtl.

Ter Reifer liebt i3cf|ittmf uub äußeren flufputj, buher er I feine« Patienten falle", fährt er and) luobl fein (Gegenüber

benn and) feine Webe gern mit allcrl)aub mehr ober whtbet mit ben barfcheu Korten au: „2Brnn bu eine .<f)cnue bift,

geiftveidjeu 'Bortfpiclcu, witfigm i?lntilheicu, ivrcmbwörtcin fo leg iSicr; bift bu ein A'viljit, fo ftätje!
u

ober er breht

unb ät)ulid)ent :)fcbc|d(iuurf t]crau«ftaffht. Iii u( lirfoubere bem iiiahler bru Würfen }il unb bcmeift ironifd): „ein

Vorliebe aber fcot er für ba« 3prid)icoit, bo« er fpiid)- Sad.uadKr fei au.l) ein Sdjiicitier".

wörtlich „ben Schlund ber Webe" nennt, ba* er gern bei Oubcß muß ber äußere *lufpu(i, bie Weiuäutelung eine«

patfenben unb unpaffenben Wclcgeiibcitcn amuenbet, unb in werthlofcn .Kerne« mit einer glanjenbeu Schale, fdjon red(t

bnn fid) feine guten unb fd)(cd)teu Seiten getreulid) iuibrr<
j

fabcnfd)eiuig fein, eine ^rac^lrrri muf{fd)on in« ^Mnd)l)aufen
1

-

fpiegeln. 3,par frflärt er allen 2d)nuuf unb befonber« fd)e hixlibeifpirlen, roenn ber Werfer fie merfru unb ben CSnt»

bie bem eigenen fleufjeren geioibmete i^lirforge fpridjwörtlid) larüteu barauf aufiuerffam machen fofl, „hi"
-

fei ber Brunnen

für unmännlid), bod) biefe rauhe 'Äntuanbluug ifl nur eine uub hier berStod", er möge geigen, roa« er fönne. Xenn bie

gelegentliche tffeaftiou gegen bie i<iHjfud)t beö einig iffieib' ferfer fmb änfjerft (cid|tgläul<ig, tro^cm wohl nirgenb«

tid)en, um feine Ucberlcgenheit gegenüber bicfeiu fd)i»ad)= in beredt fooiel gelogen mirb mie im „Vanbe ber Sonne",
liehen (^cfd)led)t \u botumeutiren. 3n föirflid)feit ff mit ' nit« vfigennua, au« .^öflichleit, ja reiu juin bergnligrn.

feine Steigung, illle« uub nicht ; 11 111 uiiubeftcu feine eigene iSr glaubt jebf« (^eiild)t, jebe Mlatfd)eici unb entfd)ulbigt

"IJerfon beraii^^iipuc>eii, feine (Dreine. Die V'uft be« Ovieu- fii) mit beu biaftifd)cu Korten: ^be« bolfe« ,S lin fl
f 'f

talen an bilbereeid)ei :){ebe ifl befauut. "JCud) feine 3prid)= be« lieben trotte« .Heffelpaufe". Da« »iele l'llgen hat feinen

Wärter, „ben 3d)iuud ber 3fet>c" , fd)iuileft er ort uod) mit moralifdjen l'cafjftab ehua« »erfd|oben. So hulbigt er ber

bem 9ieim. Auf feine Wlcibuug peimenbet er grofse Sorg* laren "iluffaffung, ber Dieb fei ein König, fo lange er nidjt

falt, befleißigt fid) einer gemah'len !Hebeweit"c uub jieilichcr ertappt werbe, uub ift (eidjtfutuig genug, wenn er einen

Allüren, beim Mda*tiur gnllAr nftftr", b. h- Imban, 9l.be fehltritt begeht, uod) obenbrein ju phiiofophireu: „'Bic!

nnb (Mang wrrathen ben gebilbeteu IWanu au« guter Sali id) uetbolenr i\rild)te eifen unb Kid) mit fltiibcn be<

Familie, für ben er gern gehalten fein will, and) meuu er gullgcnV Daneben hat er freilich eine Wenge fd)ciner

e« nicht ift. „<Sin wenig Schönheit ift beffer al« Weib 3pr«d)e über ben ÜBcrth ber Bahrhajtigfeit, bie mir beu

mtb Wut*, fagt er wohl bi«weilrn mit einer geiuiffcu bc< einen Dehler haben, baf; er ftr meift ttnr befolgt, wenn r«

red)iiguttg, ba er weif), baß feine l'aub«leute ttad) beut il)iu ullvlid) fdjeint: .It-ev bie ^ahrlj.-it fpridjt, ift immer

Sprichwort tirtheilen: „Die ?l:if)enfcite eine« Dleufdiett ift in 9iuh; ein ißort ift uu6, bic l'itgcn fmb mm %hi$;

ba« Titelblatt be« Onncren." ^erflcn ift ba« iSlborabo eine« (Sljrenmanne« itfort i)t lebcnbig; ein Wann, ein

ber Üönhlbelcibten, benn „ein fetter »JOiann ift ein großer Bm" u. f. w. Unter foldien Umfta'nben muß mau fid)

SSanii, ob er will ober nid)t
u

. ^''weiten yvax beftnnt Wittibern, baß ihm feine Sdinlben fo fel)r brilrfenb fmb.

ber i$rrfcr fid) auf fein gefuubt« Urtheil uub betheuert: „Benn bu feine Sdmlben Ijaft, fo leg' bid) ruhig fd)(afen.
u

„tJin ^iarr ad)lct auf feinen Wart uub ein vJMrifter auf
|

„Sd)tilben fiub be« Wanne« größte« llcbcl", ,Sd)ttlben ftub

ba«, roa« er thut", bod) thut er ba« natlhlid) nur mit wie eine ^rau", b. h- man wirb fie nid)t lo«. Dod) erflärt

Wc^ug auf ben Splitter im Slitge eine« Ruberen, beffen fid) ba» au« bem eutrotdelten Selbfigeiucjl be« Reifer«

»orfpiegcluitgen er nid)t gelten iiißt, unb bem et üorroirft, uub feiner A>d)fd|ä|>uug pcrfBitlichfr Unabha'ngigfett. „Wieb

„er fliege mit eine« Ruberen 8liigeln
J

. iSingebenf be« beinen Wart uid)t in eine« anberen £>anb", roarnt er, unb

Spridjiuovt«, baß „ein freuublidjei Dofior in ber fldjtung inill lieber „feine alten «IriSer fliefen, al« neue borgen".
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ober gar jpimqcrd ftevben, als jemanben um etwa« bitten,

weil er jebv wohl weife, bafe „bev leidjt ;,u fd)lagen ift, bev
j

fid) einmal fdjlagen liefe"
1

. Ixet} bei Sdjroädieu feine« I

Gbavafter« f»at er' ein hohe« «eflUjl filv peifönlid)e Gbre.

Gr will „liebcv mit Gljveu fterben al« in Schatten leben"

unb „wirft feine Gbve nidit um "iHat weg". „Gin hoher

(b. I). rübuilid)ei) "Jtaitie ift if)in liibcv al« ein höbe« >j>au#."

k
Jiur „ben hält er jilr tobt, bei feinen guten Manien hinter

Infet". „'-Bei feinen SRürfen jeigt in ber Stf|lad)t, fanu

nad)l)er fein Wcfidjt nid)t mebv Jf'8f,,
t

?c«halb Eiltet er

fid) aud) »ov fd)led)tem Umgang, beim „ein fd)wav$cv Zopi

mad)t fdjroavjc Atleibei", um fo mebr, al« er ber lieber*

jeugung ifl, bog „fein gute» ^eifpiel bem Sd}lerf)(eii ;u

nid)t« nu&e fein wirb", ^ebenfalls föuntc ihm ein fold}er

Umgang bodi Unbeauemlid)fcitrn bereiten; beim ba bie

Äalje ba« 2Kaufcn nid)t läßt, müfete er ,. feinen Gfel an^

binben, trogbem ber Xieb fein fueunb märe-
1

.

it?a« jeine Religion anlangt, fo h,at bev ^erfer eine
[

nid)t unbelräditlidje Neigung \iun ifreibeufertbum ; bod)

tjulbigt er bemfetben nur in jriuem 'Jhipatfabinet ober im

Aiveil'e vertrauter ^reimbe. 3u bem für bie "Deffcntlidifeit

geinttnjten Spridnvort jeigt et ein uneifd)iittevlid)e« Wott'

oevtvauen. „Xu bnft Wctl, wa« haft bu für Wölb?"

„ (Rottes $au«thüv ift immer offen." „Wott grfatten ift

ba« erfte von aQen Xingcn." „(**ott , bev jViljue giebt,

gieüt and) 4hot." „Senn Wort giebt, fragt ev nid)t, wev

bift bu?* (Sine freiere ttiiffaifuug ber woi)aiiimcbanifdKn

Wcligion«t>orfd)vifteri jeigt ba? Spiiduvort : „t\ef;le bie

Veute an bid) burd) SKJoblthateu , ba« ift bie befte SSafl--

fahrt."

Hui ber i«laiuitifd)ru i>räbeflination«Iel)rc $iel)t brr

Werfer für ba« "raftifd(e Vejjen bie .Wonfcqucn» be« ivata«

li«nm« unb fagt fid): .^a« nüuen Xeutat unt> Grübeln,

ba ba«, wa« »ovbevbrftiinmt ift, tomnien mufjV" „"Ü-rnn

ba« Sdjirffal fommt, ift brr %t\\ ein Mavr.
a

„.ftiin ftelb

bat einen Schilb gegen bie Pfeile be« 3d»i<ffaf\J * Xaran«

folgt ohne weitere« bie ^credit igitug bev tfiiffoiberung:

„faß ba« iMrficrn unb 2'orgeftern, geniefee ba« i>uf unb

gräme bid) nirijt um ba« ^Morgen." Xavau« folgt ferner

aud) bie geringe 28erthfdia>ung ber eigenen 2d)iuicbc«-

arbeit an bev Weflaltung be« perfönlidiw l^efdiiif«. Xrr

i>erfer fagt nicht: „3ebrv ift feine« Wliicfr« Sd)inicb
u

,

fonberii: „Gin ftötudini C*liirf ift beffer al« eine <iielii=

labung (^cfd)irf", unb „'Atfeun bir ba« llnglüif auj bem

Staden fi^t, bcijjt bid) ber .Omnb auf bem Atameele/ *ei

einer fo fataliftijdjen il'eltanfdjauung ift bie getflige SRcfl»

{amteit be« Reifer« eigeutlid) ^u Dcnvunbrrn, luemtgleid)

fir, in ben l(öb,cren tflaffcn be« Ü'olfr« loeuigfien«, eine 1

met)r tljeovetifdje ^Kid)tung ^eigt. ^^Minbljcit" ift ttjm „lieber

al« llutuiffeiibeil'
1

, beim ,,lluiuiffent)cit ift ber fd)liminfte

Wepler", *,umal ibm bie praftifdic (volgc bevfclben v-or •»lugen

fd)iuebt, bafj „bev Ttjov einen .Vfeulenidilag gcbraudjt, 100

bem Reifen ein 4l>inf genügt*
-

. Tabxv feine llialjiuniji:

„*ö>erbe alt unb lerne." *£lon bem rKcifcn al« ^ilCiutia,«'

mittel b,51t er aUerbing« uidjt Diel, beim er meint: „la«
*efte, >ua« man 00m Reifen uad) >>ufe bringt, ift bie

•jeile Jöaut.-
1

liinev ber liebeii«ioihbigfteu ;^;lge be« Werfer«, wie be«

Orientalen ubert)auyt, ift befaunllid) feine CAaftfrriiubfd|aft.

(5incn ungclabeucu l^aft nennt er ^eiu C*efdjenf (.Rottes".

3>od) bat eben bie t^aftfvetmbfdiajt b.'i aller (Geberlaune

be« iüJirtb,c« aud) iljre Sdjattenfeiten, >ua« ber ferfev \axl

anbeutet, wen« ev fagt: .
v
Ji>,ifia, >veld)c« lange an einem

Crte bleibt, üerbirbt." .Sir wenig iftt, ift ba« Vidit

meiner "Äiigeii." „(fin C^aft ift nur biei Tage augenrl)iu.'
1

Hebiigen« ift feine (^jftlid)leit boct) aud) itidu gau*, iiuintcv'

ejfivt, wie er jelbft bind) ba« 3pvid)ii)oit v'9'i'bt: -üiu

freigebiger 'iüfann ift Wotte« i^reunb." „4ßer jcb,nfad)

tu biefer Seit giebt, wirb tjunbertfad) in jener empfangen."

Hub ba« ftimmt aud) ooitiffflid) mit einein ber tjrroor«

ftedienbften CSbaratter-.itge be« Reifer«, bem filiigflen Weij,

obwohl er in feinen £prid)wi>rtrrn uid)t wenig gegen biefe«

Vafler eifert unb fübnlid) behauptet, „ben werbe bie tReue

pevjeljren, ber fein (S)flb nidjt oeriebre". itnberfeit« finbet

er e« aber gauj natUrlid), ba§ „ber (Gärtner wätjrenb ber

Obftjeit taube C'^rrn t»at
u

; er ncvfdientt gan „löaffer au«

bem (Mub*, beiablt freigebig _au« bev Öörfe be« Ädalifen"

un» „reifet £>aaie au« beut ^adenbart, um fie in ben

idinuvvbavt ju fleben". *Mud) oerurfadjt e« iljm feine

3d)uici)eu, ju geflebcn, bafj man ju einem .^eiligen mit

uollcn .^änben fommen muffe, wenn mau geseilt werben

wolle. Der religibfen IJflidjt be« •Jümofengeben« entlebigt

er fid) ieufjenbcn Serien«, roenn er aud) fagt: „IbueÖute«
unb wirf e« in« Dicet." Xabei tvöftet il»n, ba§ er fid)

burd) wob,ltl)ätige Spenben gegen UnfäQe »erftd)ert, benn

er ift (tberjeugt, bafe „•illmofengebcn cor Unglud bemab/Ve*
1

.

*i£-cx tonnte aud) (eid)tcn .^erjrn« fid) oon feinem *Keid)tt)um

trennen, bei feinen ©ettb fo gut fennt, wie nufev Werfer.

„Gr bat bir Erfahrung gemadjt, bafe ein ^(ann o|)ne

iöaUaft fein Wewidjt tjat." ^nbem glaubt ev, bafe C*olt

niemanbem „au«&rrfebeu
u

?)feid)ll)um gebe. Oft bet'ikrjer

arm , fo cerad)trt er bie fauren Xvauben unb meint , je

ärmer einer fei, öcfto freier fei er con Sorgen, ganj ab»

gefeben baoon, bafe 9ieid)tf)uui ^artl)er,iig madje, beim

„Rönige fUmmeru fid) nid)t um bie 'Ji'ott) ber Ürmen".

(Tv begnügt fid) bann mit bem Suivogat „>$iifriebcnb/it
u

ftatt be« ^{eid)tl)um«, beffen Public! er fliegt, bainit „ber

lifel fein $eu uid)t ftetjen laffe, wenn er Werfte febe".

Ueberljaiipt weife ev fid) in alle V'ebenelageu ju fdjideu; ev

ift eine rltofe unter Mofen, ein Xovn unter Dovneu; „wenn

er nid)t fdjieiben faun, fdineibet er wenigften« eine Seber*

;

„er fauft fid) nie Wopfjd)iiteiieit fttv fein tVelb", oerbenft

e« ber Äa|je nid)t, bafe fie feine ••JDiaufe für ben lieben (9ott

fangen will, unb tl)ut prompt ben erften Sdjlag, wenn

£d]lägc uiwermeiblid) fmb. Gr ift mitunter oorfidjtig im

Unheil, wenigften« bat ev bie iHaxime in Umlauj gefegt:

„?Hvuittjeile uidjt« al« Unvedft, beffen C*rUub< bu nid)t

fennft; iticlleid)t l»aft bu c« uid)t oerftaubeii." 'flubererfeit«

giefet er bie l'auge feine« Spotte« au« Uber Ginen, ber

„100 Xöpfe mad)t, non benen feiner eineu .£)eufel bot",

ober ber „'-ßJajfrr in einem "üforfev ju jerftofeen'' fid) ab.

inliht, ober e« mit einem i*itibfabcn feftbinben will. Und)

tjalt er ben iVrfnd) für thdridit, „Gimmel unb Grbe }«•

jamiuenmiiabcn", „einen Walten von einer Siltwe ju Bei«

laugen", „bcir&inb in einen Waftg ju ftecfat
u

, „Seuer mit

Stroh mmberfeu" ober „ber Waife ba«S(eifd) jum.£>ilten ju

geben •'. T>a er ber ilufid)t ift, bafe „ein "•Jfavv fpnd)t, ein

Reifer benft", fo bejeidjnet er md)t imuitrcfienb eine oor»

idmcllc ^unge al« ein 3nftrumrnt, wc(d)e« mit bem Äeopfe

fpielt. #or bem .fpeivathen l)at er eine gewiffe Sd)eu,

luenigfteu« lafet fid) ba« an« bem 3prid)wort folgern : „^{uv

ber geniefet ba^ Vcben, bev feine (Ytou fyal." "flud) jd)eiut

er bfii miauen im allgemeinen uid)t rjolb ju fein, ba er

üfifid)crt, ,«aneu unb Xradjen fdlje er am litbften unter

ber Gebe. £od) finb ba« wohl nur "Anwanblungen fcblimmer

Vauue, wrun wir ihm and) gern glauben wollen, bafe „eine

bbfe (trau bem ÜWanne bn«t>au« jur Atolle macht*. Seine

•itemerfungeu über bie Viebe fte()en »ollftänbig auf abenb'

läitbifd)em 3tanbpuufte. Xa ein Spvidjwovt ba« t'nrtiuft

einer gcioifien »»cflcrion ift, fo tann e« nid)l roitnber

nehmen, bafe er bann non ber Vicbc al« einem Reiter

fpvidft, vor bem fid) Jung unb All nid)t genug t)utrn

Joune. (künftiger beult er von bev ^reunbfd)afl. „Gin

^unub lafet fid) jlii bin r5ieimb iwu einer Sdjlaugr
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beifjen." 3)afl iBJovt eine* ftrcuiibefl ift in aQcn Tingcn I in einem Spiegel ficht, fagt cv, ftcljl ber Örci* in rintm

gut. Onbefj ift er fo Dorfid)tig, feine ivrettntfdjaft mit i^arfftein.
-

Seine ÜMultcr ehrt er mit bem SÖorte: „Ter
einem Zfjorrn ju jebUefjcn, bie er btr Umarmung eint« .Gimmel ifl ju ben rtii&cn ber ÜNiittcr.

- „Tie t'icbe jttui

»ären gleich, erad)lcl. Vobcti«nicvttj ift feine Sichtung Vor Vatcrlanbc ift iljin föftlidjrr al9 Salomo'« Thron" unb flol^

bem «Her imb feiner Erfahrung. n^aö ber Jüngling nennt er 3*fab/.ii: ni^ri dscuibfin, b. i. bic #älftc bei Slklt.

$ic ^cbölfrrungarapncitnt ber (ftbc.

lieber bic sl)iöglid)fcit bc* weiteren ÜXlarb<Mbum<* ber Vc
»ölfrrurtg ber (irbe machte <£. 0. ^iavenficitt vor ber bic?

jährigen Vritifcbcn iNrttttrforjdjcr Veriammlung bic fotncn=

ben Skmerluitgcn : «bgefetjen «011 ben vollfonimcn uitbcwolm

baren Okgenbcn an ben bcibcii ^olcn haitbclt e* fiel) bei ber

Vcficbduiigtffrage um eine iHefauimtflärbc von etwa \t> l'Jillic

neu engl. Cuabratmcilcii (gegen 12o3Nillioiirn Cuabratfilo

mctcri, wovon Millionen Cuabratmcilcn (72 Millionen

Cuabratfilometcr) fruchtbare* unb jicmlicb fruchtbare* l'nnb

— uriprüiiglirbc* i&alblanb — , 14 ^Millionen Cuabratmcilcii

(3i> Millionen Cuabratfilometcr) cteppc, unb 4,1 r« Millionen

Cuabratmcilcii (gegen 1 1 Millionen Cuabratfilometcr) SiMüte

finb. Mit ber 9i(icrvc, welche untere ungenügenbe Vctaiiitlfrbuft

mit ben SBcottlfeTiingfljiffcrn vrrirbiebeuer i'iinbcr — nauirut

lieb Slfrifatf unb (Sbinad — iwtbig macbi. bovf mau bie OV
fantmuobl ber Mciijcben, bie biefe flache gegenwärtig bcvölfcri,

auf 1-HiN Millionen augeben. Tie tiiuwobiirriabl Ulfrifa*

wirb hierbei — wohl eher ju hoch nlf- ju niebiig — auf
,

127 Millionen, ober 1 1 auf bie engl. Cnabrattucile 1 1,2 auf

ben Cuabratfilomctcr) gefebätst, wäbreub iiCÄuftralicn 1 '. .auf

bie Cuabratmeile lO.ii auf ben Cuabrattilotuclcr j , in ittorb- !

n uteri f« 14 auf bie Cuabratmeile <f>,l auf beu Cuabratfilo

meter), in Sübanicrifa r> auf bic Cuabratmeile (2 auf ben

Cuabratfilometcr) unb in (Europa loi auf bie Cuabratmeile

(3!) auf beu Ciiabraifiloitielcri ju reebnen fiitb. Tie ualiir

liebe Vermehrung ber Veoötfctiing ber tjrbe bürftc im ,Vibr

3ebnt etwa 8 ^tojent betragen, unb jwar fomtut bie

VevÖlfcruugc-juiiabmc (hiropatf stemlirb genau biefun Turdj

febnitte gleid) (Serösem), wä'brenb l'ie itt^ljicu roahrfrbriiilicb

geringer ift (nur 0 tkojcnl), unb cbctifo aud) in 3übnmerifa
(.'> ^rojcul), in Sluflralicn unb Jiorbamerifa aber viel flürter

130 Urojeut, beuo. 20 ^roj), für flfrita wirb eine Vermehrung
um 10 ^rojent angeuomuien, obwohl etf möglich ift, bats bie

bortige $<euölfciung fid> infolge ber beftänbigen inneren Siriege

in ber Ickten &it iiberbauvt nirbt vermehrt bat. /— Meine

febr tuffeittlicbe ?(enberung in ben 5febiirfnijfen unb ^ro
buftion-jVcrbä'Uiiiffcn »oraufgefc^t, tonnte mau nun bie Jfcib'fl

feit ber SJüftengegenbeu, Wrnfrben ju beberbergen unb 511 er

näbren, auf 4 lisoooo (1 auf bic Cuabratmeile ober 0,4 auf

t % c i l n n 9 c tu

ben Cuabralfilometer), bie ber 2tevpeu auf 130 9)nllioueu

ilO auf bic Cuabratmeile ober etwa 4 auf ben Cuabrat=

filometer) vaanjeblageu. iöetreffiJ ber übrigen JVlöcbe, bie

alö bie fultur uub befiebelungcfabigfte bewirbuet werben

mufi, ift e« viel fdiwerer .tu enH'dieibcn, »wldw ^euölferuug^

saht fie Mi ertragen fähig ift. Dfau fauti babet nur eilte :Hcib,e

von topifeben i'anbftriebeii b^auc-greifen unb baburd) einen

Waftftab ju gewinnen furbeii. 3u ben gut angebauten unb
— bei ben gegenwärtigen 1>robiif(iott^metl)oben — ungefabr

biü ui ben Wrenjen ber Dibglirbfeit bcfiebeltcu Wegeuben

(5uropa>? beträgt bie HVvölicrungfuffcr im Tiirrbfebnitt auf

bic Cuabratmeile 15U (auf ben Cuabratfilometcr Mn, in

^nbien 17.'» lauf ben Ciiabratfilontetrr (i7l, iu übina 2!ir»

(auf ben Ciiabratfilomcter 110), in ,1apuu 2»>4 (auf beu

Cuabralfilometer 100). illo bav< Littel ber möglirben **c

oolferuugi?bitbtigfeit ber (frbe fönntc bieniad) 207 auf bic

Cuabraluieile 1.^0 auf ben Cuabratfilometcr) angenommen
werben, unb eil-? bie mögliche abiolute !!<eoölferuiig>?jabl ber

(hbe ;'1U1 UNiUioneu — batf wäre haä Eierfarbe ber gegen

wärtigett ÜVvüIfcrungoMabl. Ta<« natnrlidjc Sl>acbsMbum ber

(h'bbevölferung. wie oben angegeben ju m %>rojeut vorauf

gefem, fbimte biefe >1>I iu 1*2 fahren bereite erreidjt fein.

Vaubelt e-J fid) babei um cmopäifrbe Stulturmenfebcn, fo

fommt babei aber in elfter i'iuie uod) bie silfflimalijation«i

frage iu Üetraebt. Tafi bielynropäer ficb trots ihrer (jlaftieität

uub ihrer jauitären Wafiregeln iu ben Iropculäubein nur

bi-J ju einem gewiffeu (^rabe affliiiiatifireit föniien, ift eine

erwieiene Ihatfacbc. 3m «ongoflaate beinig bie 3levbliebteit

ber Europäer (iO auf ba* Tauieub. *iäiiglieb ^rafilienct,

beffeit il'evblferiuig firb aufjerorbe nll ich laugfam vermehrt, ftänbe

nllo-tf Irrtifle? w befürchteu, baf> ba>> eiitg« wauberte porlugiefiiebe

(Siemen t oollfciiiiueu auc-ftüibc, wenn uiebt beftäubig neuer

v ',HMig ftattfänbe. Vielleicht würbe fogar bie ^evollerung

ber bereinigten Staaten von Worbamerifa ju wadjfcii auf=

hören, wenn ber (rinwauberuiig babin in irgeub einer Steife

(iinbalt getban würbe, ^iifolgebeffeu würbe bic möglidic

iVvÖlferungcMffcr ber (Jrbe, bic mit .V.MI4 Dtillionen ivahr

fdieinlid) viel ju niebrig gegriffen ift, erft viel ipäter erreicht

werben, uub einftweilen ift für bic vorbaubrnen (irpanfionfl^

beftrebungeu noch jiemlid) viel iHaum. K. 1).

% u 8 allen (Stbt)cilcn.
31 f I C H. (l^iicn u- ri is|>u!:i HL), Sto liaia (Quemi» ^'liiuilulitlnra

— (Jincm Vortrage, ben Tr. (S. Wra Kilian 11 vor ber We Iii.). Mabjura (Kadzunt jn|x.ni(u I„>, Torbi (A< muIum

fellfcbaft f.
v3<aturf.CflaficuS in lofio über bic .fjoebgebirg^. turl>iii:Oii III.) uub bereinig vorfotnuteubcii immergrünen

nalbuugcn am oberen ftijogowa, in ber iapauifdien Saubboljart 3ot)ongo ( IU\ iiiduinulofn Mi».), ober Ii) al-J

^rooinj Sbiuano, gebalten bat, eninchmeii wir bie folgeubeu unterer ^iabelwalb mit ©omi (Aliie« finmi S. unb /.), liuga

Jlngaben. (J«rtubin berbetieffenben Wegenb vier Wegioneu su (T.Mipa Sh-I»>]rlii Ca it.). uub bel'oubertf f>inofi (Chama»-
unteriebeiben : 1. Tic iRcgiou von öoo bi<? l.'»'>0 in (yrbcbuug 1

eypiiriH r>l»tu«« S. uub '/..), Vliunaro ober ?lfnebi (Thnya
über ben ^Kecresfpiegcl, bie je nach ber VcwirthjcbaftungC'weifc dolulmita I..), 2awara(('liaina»< viian» pisil'rraS. uub/.).

entweba charaftaifirt ift: a) alx^ winierfohlcr i?anbnwlb mit
|

Wcbjufo (Tliuy]>si>c Imtiviivus) unb Monamaft (Svindo-

«nri (Cantaiiea vulgaris Luml). var.jaimiiira I ».('.), C nara
|

pitys verticillula S. unb /.). ben wid)tigfteu .^oljarteii ber
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224 ttu* üflcn erbtljcitfn.

itifo Salbungen. 2. Tic ßoitc oon 1550 bi* 1750 tu, ber

obere Siabclroalb, oon uicl geringerer ^lacbcnauobtbttuttg a\i

ber untere, mit lobi (I'hch Alrotkiana Ca it.), Scbirabc

(Al)ies Wilfliii II. unb II.), ilaramatfii (I.arix l«-|.1..U |iis

Oonl). $imcfomatfu (I'inus parvitlora S. uub /.). Ijuga

(Tsupi Siclmlriii Carr.). 3. Tic $mit DO» 1750 bi«

2350 tu, bie Wrgion ber Daumgrcnjc, mit lobi, Scbirabc,

3fuga, tote bie jroeitc 3one, boch oon siel geringerer .C'öbcii

cutwirfclung. I. Tic oberfte ifane oon 2300 bie .'iooom,

biö nahe unter ben Wipfel beeCittafc ('llsrnn), bie Mriinun

hohrcgtoii mit >>aimatfu (I'inus i.arvifWaV), 5?)af!»äja Imilii

(Alnus tirmu S. unb nuilti nervi* !>%'. ). Diafufbin

(.liinipcrus tliiiictisis \„). — Tie mirtbjebaftlid) midjtigften

Dauntartctt finb Ilinnki, Sawan». A-Minur», .Vdzuko unb

Kopiinuki. Ter Aölluttgobclricb fowic ber febr iuteuffonie

Ircttoporlbctrieb, mit feinen großartigen äangwerbaitun uub

Iriftanlogcn erinnert oiclfacb an bie baucrifchen uub öfter

reid)itdKn\'llpen iowic an bcnSdiwariWalbiiiibbicDogcicn.—

Tie hauptfäehlidtcn Dcrwüftcr unb rteitibe betf japaniidjett

Webirg<Moalbc<< finb Stürme, Dlitt uub -t>agel, febwarv Dören

unb .ftaien, uub eine iHeibe parafitijdKr pil.tc. (Prrgl. Wit=

tbciluitgcn b. Wej. f. Statur; unb Dtflfcrf. Cftaßcn*. Db. 5,

S. H f. f.)

•- Sin« 2t. Petersburg fominl bie Wclbnng, bnfi ein

bortiger Utiternebmer , ein $crr Wobufd), um ben ^aitg von

«eetbieren im Marifcbcn Werte su betreiben, bie Slbficht

hegt, auf ber ^ufil Wiiiftttoi bei» ÜMnter jusubriugcu, toojh

er cine?liuabl oon Samojcbctt in Tienft genommen bat. Ter

felbc gebeult auf jener 3 nie 1 au* eine meteorologifcbe Station

finjuridjten, auf ber bann com I. 1.3. Cltober l*!>o bix« in

ben Siiguft ls'U Dcobacbtungcn oor ftd) gelKtt würben.

Somali i'anbe unternommen, auf ber ed ibm gelang, ben

t'nuf betf lug Tabr ein Stütt weiter als bie Wcbrüber

Oamctf i.lw*4) ju oorfolgeii, unb im Sübcu bi$ über ben

Derg Dur Taft »or.iubringcii, um bann auj einer öftlicber

gelegenen Woutc alc* bie eben genannten citglifcbcn Uteifentin

oon Dnrao ttacb Dcrbcra viriirfjufi breit. Seine Dcmübuiigcn,

neue ^nformatioiieu über bav Üanb ju gewinnen, waren Don

gutem Infolge begleitet. (Dcrgl. b. Itollitim» «lellu Sucietn

AfrirHim .l ltalia, IX., p. 130 ff.)

9iorb= uub SHttrelamcrifa.
- T ic mirtbfdiaflichc (Jitiwicfeluug ber Mcpublif

(Guatemala war bis 51t beut Aufbruche ber cenrralamcri

fauifebrn Ütfirrrn, bind) bie fte neuerlich wieber iu bebenflirber

Steife in JUage gcftcllt ift, eine febr erfreuliche. Defoubcr«

jeigte bae 3a br 1**0 gegenüber bem Dorjabrc einen jo

gewaltigen 'iluffdiwuug
, baß fiel) bie Siiißenhanbelebcrocgiinfl

ber fleineu iKcpublif um »olle «0 %<ro,ient fteigerte, baut

oor allem ber auegeveiebneteu Siaffeeerntc biefe« 3abw*- Tie

liiufnbr bejifferte fid) im CMirr isns auf runb 20 Will.

Warf, 1«.h'J aber auf 28 Will. Warf, bie «u?fnl»r 1-shm

auf 22 Will. Warf, ixs'j „ber auf 40 WiU. Warf. Tie

Waffeeauofubr, bie ficb iu erfter i'iuie nodj Hamburg unb tu

zweiter Vinte und) San Araujieto riebtet, betrug im leliien

^abre 2« Will. Warf. Rubere namhafte «uffiibrgegenfiaiibe

btlbeu ^dute, ;5utfir, Mnutfdiuf unb iöannnen.

SübnBtcrifö.
— 3nbef( bie ^oUrnbuiig ber (Sifeubabn über ben (ium

bre "iVifi für bnä 3abr \>'M ju gewärtigen ftebt, plant

mau in 4<iieito4 Slnre« bereite eine weitere trau^aiibine

Stbienenftrafte üou linogafta, in ber argetitiuifdVu

Urouinj Lratamarca , 11 od) (5opiapo, in CTfjilc, nub man

glaubt babei auf geringere Sd|wierigfeiiVn Mi ftof>en alt bei

ber erftgenannteu. Tie '^abti foll über ^iambula (in K>40 tu

£>öbe über bem Weerec-fpiegel) uub (ibafenil 13210 in) jum

paffe Bon Satt ftrauritffo ( 1H7M in) auffteigen, unb bann

über tfoboeiba (1192 ml bie Station piiquic? (123m tu) er

ritdjen, bi<< ju ber biei'tnie i>on tiopiapo bereite im betriebe

ift. Tie OMamnttlange ber (fifenbabn würbe 135 km be

tragen, bie Steigungen ließen ftd» burd) größere Strüniiituugen,

bie fid) ben »ovbaiibeneu Iba'lern anjdilöffen, mäßig crballen,

unb eine größere Inimrlirnng (oon etwa 1 km) würbe icobl

nur bie flnbrnfette »on (^oboeiba nölfiig matten.

» f r i f n.

— Tie bebcuteiibeu folotiialpolitifcbrn Erfolge, von bcneit

bie ÜTpebitiou be«i .tiauptntiiiui« Dinger begleitet grwefen ift,

bat bie fraiiiBßfdie iHegieriing oeranlafit, tioei neue ^rpebitionen

j« entjenben, bie baö fransöfifebe tfrploralione unb
51 nneriottvwerf .iwifeben bem öliger unb ber Wölb
uub ;}abiifüftt weiter forlui|et>en beftimmt finb. Tic eine

wirb fid) unter ber ^übrung »011 Jiapitiin Wonteil oon

St. t'ouis nad) Dantmafo begebt it. um bie befeftigten Si«lluug(it

au bem 9tigcr sur Dafie ibrer Cperatiotieit \it madjett; bie

anbere foll unter Kapitän Wenarb nad) Wionb Daffam gehen

uub von ba gegen itong :e. oorbriitgen, um bie nett .^attpt

mann Diuger geidjlofftmu Vorträge mit ben riitgeboreiien

t<äuptliitgen 511 bcfta'tigen.

— Tcm fTanjörtfdien & ol 011 i al f omni iffar Solet ift

r3 gelungeu, ben üouf bc^ Saiign Stromee, ber fid)

oberhalb Dolobo »011 rcdjte ba in ben Sioitgo ergießt, genauer

\\\ erforjcheii, unb bic- «im l. Wrabe nörbl. Dr. uub 13. Wrabc

öftl. V. in b«<< nnbcfanittc i'anb, bn<* fid) ^«jifrbcii Araujöfiidi

Mougo, .Viamrrun unb ?lbamaiia erftrerft, ciituibriiigen. Ter be

treffenbe punft liegt uid)t fibr fern oon btinjenigcn, welchen Mimb
uub lappeuberf feiner ;}cit erreidit haben, uub »>vr Solet

fanb bafelbft auch biefelbe Wraeinnb JHrgion. oon betten biefe

bentfdien Meiieiibeii berichteten. <ie oerftebt ßd) 0011 fellft, baß

bie lolonialpolitifcben 3utereffen, welche Xeutieblaub iu Mamerun

hat, burd) bie Solet'fche (?)pebition nahe berührt werben.

— 3nt Ülpril unb Wai b. ^. bat ber italirntfcbe .^nnpt

manu <J. Dattbi bi De? me eine pfeife im iiörbtieben

Inhalt: Tr. ^t>j. V!. O'mutiel: Tos Satmlintrcdjt Oer (fhinejen int 'i-rrnletilje .ju brin Set üiiDarit Vetter. — ^eriitaitn

ijet: Slnjeeiiiuimiiiiirtt au* ^«laub. (UKit jedjü HbSilDungen.) — Tr. 11. Vollmer: lie 3tl»jffiitidii tut ialjte 1KHD. («ajluft,

Hill einer flbbiloung.) — H. Sriöel: Xer Werfer itn V.'ict}tf ieitifr £i)itrt)ttii)it«r. — Miiiiete 'JJliitljciluiigrn: Tie ^tuolfcrunasx

tnpatitot cer (»ibr. — «n4 allen (frMbcilfn: 'Äfitn. — «itita. - • ?ttn» unt> "Witt.lamirtfa. — cüBum rilu. — l»üd)ciid)uu.

(Srtjltifi 6er «cMllicn am 22. Sej.teiifbei lrfu)

D ü d) e r f d) 0 n.

— Tr. ?frauj 3l>olf, Tic flimatifchen Derbiilt.

niffe ber Stabt Weißen. Weißen 1 *!•<». 1». Woidjc.—
fllC joliber „Daufteiii für eine aitc-fübrliche Dearluituug ber

Vlimatclogie Tcuiirfilaubo" muß biefc Wonograpliic, bie in

ber .Wrißnifdieu a^itteruun^gefdiiditf* bc<! Wagifter Urfmu*

etilen alten Dorla'ttfer hat, unb bie baher jum Ibeil auf im

gcwöhulid) lange Deobacbtuiigejreiheu eingeben tonnte, febr

willfommeii geheißen werbeu. Tie eingaben ber Ifbroniftcn

über ftrenge hinter unb große (Slbiibericbwemmungeii reiiben

nad» ber i'iolf'fcbcu llitterfucbuug bie iu bae erftc ^abr»

biinbcrt ber diriftlidien Zeitrechnung juriief. Slutbmarfeii

brachte man feit ber großen llrbericbwemnuiiig uom 1 5. \H11guft

be# ^abre« 1501 an, unb bie crfteii Weißener Siietterbeob^

adituiigen mit ^tiftruineutcn batireu 0011 1772.

Slcbotttur: Xr. I». X(rf«tt 11t »cdnt W., iftj cf ii rrletttiani tM Iii.

Itud unS 5<ilii|j »en tJnckritf) »icmcg unb toi) 11 in Sioiiii)iJniKia.
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3$it bcfonbcrer gerüthfitbttgung bcr Ethnologie, ber |Utlturber|}äItniff*.

unb bcs ftölcltjjnnbels.

©eßtünbet ton Sari Slnbrcc.

3n SBf rbinbung mit gnrf)mä tinf rn l>eriiusgrn,cbrn t>on

Dr. (£mtl $ccfcrt.

AR *-rt mm i A tn ii < a Oirlich 2 SBanbc in 24 9iuinmcrn. Turdi alle SJncbbfliiblunaen unb"<Poftaiiftalten -i qqa
SD *« »II |«9 roCig Mnu *ntf j|c tt0ll j

o Worf für ben ibaiib mi bejicbcn.
1 ovyj .

$)ünen*£ant>fd)aft am Dutartos^cc.
33on Tr. Vugu I ocppcn.

ÜVr ftd) bic "QJiUtK gicbt, bcnCntario 2cc auf einer nid)t

all-, ii tU'iinn Starte |M betrachten, ber finbet auf bcr öft(id)rn

.ipdlfte be* OiorbufctO bic merfmürbig geftaltete t?ri"«=

Abwarb Jpalbinfel, bic beut rtcftlanbc jo nahe anliegt, baß

man ihre .'palbiuiclnotur auf ben erften 9fuf leidit PCI»

fennen fann. trinc fd)malc, im ^irf^arf »crlaufcnbc ^udjt

trennt fic com ixtftlanbf, bic iPat) of Dumte, bic fid) öftlid)

at» fd)malcr 2ccarm ymfdicn bcr flmberft ; 3nfcl unb bem

Acftlnnbe iortfcfct unb cnblid) bei .Wingfton in ben nörblidjcn

flttfflujjariii hrl Vorcniftromc« Übergebt. Xae Skjtalbt

bcr '-Pai, bei bciu 2täbtd)cn Trcnton gelegen, ift nur bind)

einen taum km breiten Jfttymu« vom 2cc getrennt,

bcr fetjr niebrig ift, fobafj c* feine* bebeutenben 2tcigcnS betf

itfafferfpiegele beburfte, um bic .'palbinfcl in eine 3nfcl ;u

ücrwanbeln. Tic ijjai »erlauft uon bier au« iticrft nad)

Cftnorboftcn, bann in fptt«em Fintel umbiegenb nad) 2üb
fttbroeften, cnblid) ungefaljr nad) "Ji'orboften. 2ic ift HO km
lang, babei int aUgctucincn nur 3 bi* 5 km breit, an mandKU
Stellen nodi weniger. Cd ber Xtbolphit^toton «\iihrc, nabc

bem 2tabtdien $tctaa, »crengt fic fid) auf etwa 1800m,
an einer 2tellc nahe bem ^Ibftanbc jogar auf 1000 m.

Jluela'ufer bcr i^an of C.ninte unb mehrere anbere buchten

fomic aud) 2tranbfccn bringen tief in bic {talbtnicl ein unb

geben ihr eine mannigfaltige OVttaltung. ISin Steigen bc*

^affcrfpicgeW, bas ben Dffymtf oon Xrcnton unter StfaiTcr

fefctt, roürbe n>abrfd)cinlidi aud) genügen, um bic JjSalbinfrt

in mehrere Onfrln \n ^erlegen.

öcologiid) gehört bic £">albinfcl \ux fogenannten ÜMad=

iKiwr unb Trcnton Formation, bic ftd) ale breiter 2trcifcn

ber laurentifdKn Formation $roijd)cn Cntarios unb £mron 2cc

Ölobu» LVUI. 15.

oorlagrrt. 2ic beginnt am v
J<orbufcr bc« VorcntftroiucS,

öftlid) oon 4tingfton, bilbet bao Worbufcr bwCntario 2rc*

bis über 1k>rt £>opc btrtatt? , unb trifft, ben 2imcoc=2ee

gair, cinjd)licfccnb, ben £mron 2ec an brr "Jcottaioafaga^ai.

Jb" bcr filurifdpn tVriobe onget)örigcn 2d)id)tcn bcfleben

an* bunfelgraiiem Malfftein, auf mctd)em jtalffd)icfcr lagern.

Xic oberen 2d)id)ten finb rcid) an (tof)Uicn, mäbrcnb bic

tieferen ftd) burd) praftifdic 4*raud>barfcit ab? 4*auftcinf :c.

aui",eid)iten. Tie Formation bat eine 3)iäd)tigfcit oon 200

bis 230 ui unb fann an mehreren Stellen, \. 4*. bei Äingfton,

gut ftubirt merbcH. ^bre Aj>auptmaffc jebod) ift non 9t
fd)ieben ber Qii|(il unb oon nod) fpätcren t^ebilbcn über

=

lagert, fo aud) bic >>albinfel "|>rincc (Sbroarb. Qafi überall

bilbet ein fruchtbarer Vehm bic Cbcrflädic, weld)cr riet) »or=

;ltglid) \um ^Idcrbau eignet unb bic .^albinfcl -,r. cincr

blübrnben Aarmlanbfdiait mad)t. 2ic gehört \n ben beft-

angebauten ^heilen ber ganzen 'l'rooin^ Cntario, unb ba*

mctjtc Vanb befinbet ftd) im SefMK 00,1 Vcuten, bereu Familien

fd)on fett WcitfaVnaltcrn bort gelebt $abtn. fvarm fd)lic|t

fid) an lYarm, unb ;n>iidn'it ben toobl unterhaltenen ^egeu

\icht fid) ein enblofe« ber alle Oelber unb liefen Rm*

fdjlicfeenbrn altmobifd)fn „Sficgclfen^en" l)in- AI leine ^Ib^
dien, meift auf Ilhorn, buchen, Strien unb Gebern beftetjenb,

unterbredien bic nieder unb Reiben. itWi*,en unb (waftc

fmb bic .VSauptcr,cugniffc bcr (^fgenb; bauebrn bic lanbetf

üblichen tYclbfrüd)tc, fomic Ifrbbccrcn, Slcpfcl, Slhornfnrup

unb ^lhoru\udcr :c.

2diiff(*iKrfchr finbet nur »on ben 2täbtcn an ber ^ai)

of DlliotC aus ftatt, namentlid) von irentou unb Dicton

($o\\ unb (betreibe); bic bem offenen 2ee ^ugcwanbtc 41 Ufte
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226 Tr. $ugo Xoeppen: Xünftt.2artb|d)aft am Cntario • Str.

ift burd) geringe iöJaffcrticfc nnb Langel an $äfrn fdjroer

nabbar.

fln ber 2Ubwcftfüftc finben fid| ein paar 2trnnbfecn, bir

lebhaft an bir 2tranbfecn ber Cfrjcc rrinnern; nnb bort ifl es,

wo bic frud)tbarrn falber fct»roff unb unvermittelt in eine

lcbcn«arme Tünenlanbferjaft übergeben. Tie rwei bid»t bei«

fammrn liegenben 2ccn, bie etwa in brr Verlängerung br«

^ipfcl« liegen, ben bie Van of Cuinte bei Dicton bilbet, werben

2LVft unb traft Vale genannt: r,wci flad)c 'itrafjerbetfen , ba*

lefcterr i,um großen Ztyii verfumpft ober in ber Verfumpfung

begriffen, ba« erftcre bei weitem frcunblidicr unb rridi mit

Unfein bnrdifeet. $mifd)rn beibett fpriugt eine niebrige Vanb

fpihe, i&lWoint genannt, tyervor, wcld>r mit fd)bnen alten

flborTtbäumcn beftanben ift, unb boren graue ivclfenbruft von

ben &VUen ju lauter fleincn Vuditrn ausgenagt worben ift.

Tie fanbige Vanb-,unge, welche ben traft Vafe uon bem Cntario-

2cc trennt, ift jrnn größten it)eile mit bid)tem (irbern 4l>alb

unb (fyftrüpp brbceft, unb nur unmittelbar am Stranbe

i.icbt fid) ein fdjmaler Tuncnftreifcn bin. Ter flusfluf? brs

2er* läuft faft bie Acüftc parallel unb ift lang unb fd)mal

wie ein ftlitjj. Tie fd)inalc \'anb',unge aber, weldie ben

SiVft Vafe abid)lief?t, ift eine tabcllos ausgrbilbctr Tünrnfrttr,

an ber man alle Grfdjciiuingcn br* Tiiiirnfanbr« beobaehtrn

(ann, unb bie an Viunciifcen nie lleid)t nid« wieber in birfer

(Jntwirfclung gefunben wirb. Tic Tünenfette beginnt un

mittelbar nörblid) von Ütfrft Voint unb tjeht fid) in norb

norbweftlidier rXidjtung bis in bie iVätjc be* 2täbtd)cnS

Wellington hin. Wabe bem nörblichtn (Snbc befinbet fid)

bic fdnuale unb fur^e Saffcrucrbiubung bc* offenen 2 er»

mit bem 2lranbfer, weld)c nidit feiten burd) ba* 2piel von

2anb, iLMnb unb bellen ibre 2telle wedifelt.

(Sine Ükmbrrung über bie Tüne an itjrrr breiteftrn

2telle (am 2ilbenbc) von Stfeft nadi Cft crfd)licj$t uns i^re

Watur unb OVcfd)<d)tc. ^unüdjft bem Gaffer ein wallartiger

fteiniger 2tranb — nur in 3al)ren mit befonbers niebrigem

Safferftanbe finbet ftd» bemfelben nod) ein fanbiger 2treifrn

voigrlagert — ; bann ein fladjcr Vinn, ber burd) >Kcgcnmaffcr,

burd) ifiMicn, bie ber 2ee bei ftürmifdiem SLVtter binüber

werfen mag, t>icll rid>t and), weil er tbeilweifc unter bem

Niveau bc« 2ce« liegt, }mn großen Thcil in eine fladje

Vagune umgcwanbelt ift; um biefelbr bennu Anfänge von

Vegetation: Wräfer, Atirfd)pflaip,en, fleine 2d)öf?lingc von

Reiben unb Grien; nun ber ftufj ber eigentlid)en Tüne.

Tod) meld) merfwürbigr* (^cbilbc unterbrid)t b'cr ben 2anbV

Gin abgeftorbtner Vaum, beffen 2tamm fid) nad) oben urp

birft, beffen tiefte nad) unten weifen, unb ber bie ftärtftcn

tiefte nad) oben trägt? tVrin, ber gan',c einft untcrirbifdjc

Thcü eineii Vaumc« ift e«, ben vor ,\abrbnnbcrtcn ober

3a()rtaufcnbeit bic oorbringenbe Tüne t>rrfd)lang, unb ben

fie jefct, von ben vorbcrrfd)cnbcn tfrft', 2übweft= unb

Worbwcftwinben oftwärt* getrieben, wieber hcrau*gicbt, nad)

bem ber obere Ihcil längft V'tf'^en, r.crbrörfctt, oerfehleppt

unb verweh woeben ift. ")lux bic 2i.Mir;,cln ragen ja*t, auf

ben Vfablwuqeln rubenb, glcid) einem riefigen \erfafertrn

Vil\ Uber bie Cberflädjc hervor, -tiie unb ba uml)er fcbni

wir nod) äfinlid)e Vilbungen, bann weiter binauf eine gan-,e

•iDiaffc von fuv;en, bürren 2tammenben, bie ben 2anb um
ein paar Äuft überragen: bie wieber auftaudienbcn tiefte eine?

ganzen !h?albc?, ben ber 2anb vor Reiten begraben bat.

^luf einzelnen 2 teilen, bie vielleid)t urfprllnglid) fd)on erbbbt

waren, l)at Vegetation fid) *,u balten mmod)t, unb einzelne

Väumdien ober fleine (^nippen i>on Väumdjen unb (^ebüfd)

nnterbredien in merfwlirbiger ^Bcifc bie troftlofe Vanbfd)aft.

"Jiun verflad)t fid) bie Tüne *,u einem »oelligen ftoktttt,

bereit blcnbcnbe 2anbmaife burd) nid)W unterbrod)en ift unb

lebbaft an ein 2d)neefelb erinnert. A>at trodene* Detter

ben 2anb gelodert, fo fdjrcitet man aud) Ijier nidjt oljne

uisr vorwärt*, mäfjrcnb nad) ^Kcgcn ber ?\.:'k faum einen

(Üinbrud t)>ntrrläf}t.

ftn aber anbert fid) baf Vilb: bort ragt bie bllrftig

nnb franfhatt grün belaubte itrone eine« Slborn« an« bem
2anbe empor; bort fd)wanh fttif unb lcben«unfäl)ig mit

rotben Nabeln bie 2pi(je einer Zäunt bin unb ber; bort

ftcht eine anbere, nod) Ubenpgrüne, bod) fdjon bis \u ben

unteiften heften im 2anbe begraben; nun plö^lid) fällt bie

Tüne fteil, hier als glatte Vö)d)uiig, ba unb bort in mulben

artige 2dilud)ten ab, unb ) unferen r>üfeen liegt ber fd)öne

junge 4i?alb, ber bem Verbaben }unäd)ft anbeimfaüen muf?.

2d)on fd)imman ;uufri)cn C^raS unb UntevboU überall bic

binal^etvebtcn 2anbweUcn, bie ftd)ereu Vorboten brr un=

wibrrfteblidjrn TobrSwanb, binburd). Tort, wenig weiter

norblid) ragen Tclcgrapbcnpfäbtc aus bem 2anbe empor, eine

frübere 2trafee fccjfidjnenb, bic in ben legten Oabr;el)nten wr=

jdiüttet morben ift, unb nalje babei wirb einft aud) ein ftarni=

bans <,um Vorjcb/rin fommrn, bas ber 2anb vrrfd)lungcn bat.
4
illenig weiter ragen bie oberftrn Trabte eine« ,*Vmme« au«

bem 2anbe r^rvor, unb wir fönnen Slugen',eugen fein, wie er

in ein nod) vor fur,cm fruditbare« Aclb einbringt. V.lo vor

ein paar 3abren nod) wogenber J^eijen ftanb, fommt fauin

nod) magerer Vndiwei^en unb bie genügfame ftartoffel fort,

unb nid)t lange wirb r« bauern, bann mufj brr unglUdlid)c

ISigcntbümer feine Webäube von bem nädjftcn ftelbe bort

binwcgverlegen ober fie bem 2anbe opfern.

.ftebren wir i,u unferem ^lusgangSpunfte ^urüd unb

manbcln am 2tranbe eine fleine cnglifd)c Weile norbwärt«,

fo bcftnbrn wir uns nabe brr hbdjftcn .Uuppc brS Tünen«

grbirtrs, bie von ber tVorbwcftfeite ber obne grofec ü)iübe et'

ftiegen werben (ann. Tie von ber $immel«rid)tung ber lim

fehenben 'ii?inbr abgetebrte 2eite ift, ber Siegel entfprcd)cnb,

aufjerorbentlid) fteil. Cben, etwa 40 ober 50 m Uber bem
2piegel be« 2ecs, eröffnet ftd) ein fd)öner, uncingefdjränfter

Siunbblid — auf ber einen 2citc ber gewaltige Spiegel bc«

Cntario 2ee«, t)irr fo breit, bafj felbft bei flarem Detter

von bem 2übufcr feine 2 pur -,u erfdjaurn ift; auf ber

anberen 2eite ber freunblid)e 2J.left Vafe, von frudjtbaren

(^eftlben umgeben unb von ',ablreidKn 3nfeln untcrbrod)en

;

nad) Worbwcftrn t)in bie immer fd)tnaler werbenbe DJebrung,

unb wo fie rnbrt, bir frrunblid)rn .^äufrrgruppen br« 2täbt

dVn« Uin-Uington: in weitrr fterne .{Migelferten , bie fd)on

bem eigrntlid)rn (\eftlanbe, ber 4{ad)barcounrn .^afting«,

angrbörrn; nad) 2üboflen bic breite .^auptmaffe ber Tttnen,

eine im 2onnenlid)t blenbenbc ^itftc, ftd) fdvroff abbebrnb

von brm (^rün bc« Salbe« nnb ber gelber bat)inter; red)t«

bavon 40eft t;oint, bie fd»on enoäbnte bewalbcte Vanbfpife,

unb barüber b<nau« Vittlr 2anbn Van, beren flad)e (^e-

wäffer fdjon mand)em jvabr^eug ben Untergang bereitet Ijabrn

;

jenfeitS berfclben eine zweite Vanbfpi(je, 2almon ^oint gc-

uannt, von einem Meinen Veudjttburme gefrönt; jn unferen

ixüfecn ber fd)on grfdjilbertr 2tranb mit ber im Sonnenlidjtc

blitvnben l'agunc. Ta« 2d)toeigcn ber i'fatur ringSumljer

wirb l)Öd)ften« burd) ba« 2ummen von ein paar ^nfeften

unterbrod)en, ober es fdiallt au« einiget Entfernung ba«

Mräd)^en von Äraljen berüber, ober vom 2ce bet brr un=

fd)önr^Ruf ber Wöven; geben wir uns bieHHübe, bem 7i)itx^

leben brr (Megenb weiter nad)r.ufpürcn, fo finben wir vielleidjt

aud) bic 2 puren von ftüdifen, bic t)tcr bem Vogelwilb nad)ftcUen.

&MU man fid) bie Gntftrbung biefer Tünrnfrttr, forair

brr Wrbrung, bir ben (Saft Vnfe abfd)licftt, erflären, fo wirb

man annrbmen müffen, bag in ferner Vcrgangenbcit 3Klln

bungsarme au« gröfjrrrn ,>lttffrn bir 2trllr brr gan^ unbe

beutenben Vädie einnabmen, meld)e jeßt bie 2een fpeifen,

unb ba| bann an ber 2 teile, wo bic Strömung brr itlüffc

mit ber Safferbouegung be« 2ee« bie ifiktge ^ielt, eine

Varre entfianb, bie bic Wrunblage jur (Sntftrb,ung ber Tüne
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burd) SÖflirn unb SSMnb bilbetc. Tic tfcfd'inffcnheit bc« See*

ufer«, rocnigflen« am füblid)en Xt>ril bfr Ür*eft = Valc Ttinc,

— Stcinwall unb Vagunc auf ber i\läd)e, »on wcldf« aller

Uber btm Scc = y{i»cau befinblidjc Sanb fdjon lanbeinwärt«

getrieben worbrn ift — idjeint tu beweifen, bafj 9tcubilbung

ober (itflänjiiito. ber Tünc nidjt mehr ftattfinbet. -Hr.x bic

in ber Vergangenheit attfgefdjüttctcn Sanbinaffen werben

nod) lanbeinwärt« getrieben, iMc aud) anberwärt«, »eftebt

ber Sanb ber $>auptmaffc »ad) au« C;uari,förndKn, Wlimmer=

ftüddKn sc, mit einer ftarfen Beimengung »on '2)(agneteifcn=

törndjen. (ir orbnet fid) auf ber Cberfläd)c in fleinen ^t?cü-

d)en an, bie bic SHaffc wie gemuftert erfd)einen laffen.

Nähere Bctradttnng ergiebt, bafj bie *J(i»cau llntcrfd)iebc bic

frr !h>clld)cn mtr Hritdwhrile ein« B»Uc« betragen unb wol)l

bitrd) ba« ungleiche Wewid)t ber Bcftanbthf'lf beo anbei?

t,u erflären finb, benn auf ber a>o!k ber 2LVUd>cn fammelt

fid) ba« Iridjterr Dtatcrial, wäljrcnb in bem i&kllentbal bie

lSifenfbrnd)cn »orbcrrfdjm. So bilbet fid) eine feine farbige

Strrifnng, wäljrenb aber bic Waffe au« einiger (Entfernung

hellgelb crfdjcinL

«m Slibfufjc ber Tünen, burd) ben ilfjornroalb »on bem

Seeufer getrennt, liegt, »on einer '[:;\M fleiner Sommer*
hatiodieu umgeben, ba« al« Sommeraufenthalt Torttl>tn bt>

liebte Vafe Sborr $>oufe, ba« jebem Befndjcr ber Tünen
bequeme Unterfunft gemährt. Tie hier rnbenbc Vanbfrrajjc

läuft »orfjer burd) ein frcunblidje«, hauprjädjlid) au« Gebern

beftchenbe« 2t?älbd)en, in weldjem fid) nod) einige Heinere

l^aftbäufcr unb fonftige («cbäube befinben. Tiefe «nftcblung

Vitaminen mit ben umliegenbcn Rannen bilbet bic fleine

Crtfdjaft Saub Banf«, bie, wie erfidjtlid), ben Tünen iqrcn

Warnen »erbanft. Weiterhin führt un« bie Strajje am
*S>cft r"afe entlang, burd) bic Crtfdjaft glcidjcn tarnen«,

unb, weiterhin int <£d)attrn auffallenb fd)öner alter ^lqorn=

bäume, $u bem Stäbtd)cn Bloomficlb, »on mo un« eine gr

mlttljlidK Scfunbürbabn jur £>atipt»CTfcbv«linic bc« Vanbe«,

ber Wranb*Trunf-Habn, bringt.

SReifeerinnerungen a u 8 3 8 1 a n b.

3*on ^ermann $cf?rt.

(Sejlufi.)

(SRit fünf rlbb.lbnngcn. Wad> Driginalf ftjjc« be* Scrfaffcr*.)

Uli mir am onberen borgen bic Tf>Ur öffneten, regnete w
$u unferer unangenc()iucn lleberrafd)ung in Strömen. Unten

am Badje würbe tropbem bie i)forgenwäfd)c Borgenommen

unb bann beim Jvrühftürf auf belfere* Detter gewartet. Tod)

»ergeben«. SiMr sogen baber unferc Sirgcnrörfc an unb

hatten unjere i>cU( 5reube über ttnfer U(H«fchcn. Ten Süb
wefter umgebnnben, lange gelbe Cclrikfr, eben foldjc Jjwfcn —
c« war gar wunberlid) an;ufe()rn.

3n fdjarfem Trabe ging efl »icr Stunbcn am Berg

abfange hin, meift burd) niebere* Birfrngcihüpp. l&cnig

würbe gefprodjen, ba« fd)nelle Tempo »erqiiibcite c«. (fin

breiter (^ebirg«ftrom , bie Brurau, freir,te unferen &>cg.

Vangfam burdjrtttcn wir ba« frid)te &taficr. bitten in

bemfclben öffnet fid) plö&lid) eine fd)male, tiefe 2d)lud)t, »on

einem fleinen Stege überbrürft, in bie fid) bonnernb bic

Gaffer f)inabftüqcn — ein großartig wilbe* Stbaufpiel, ba«

id) troty be« >Kegen« pt)Otograpl)irtc.

i*icr Weitcrc Stnnbcn angeftrengten ^ittc«, unb in ber

Kerne unterfdjeibet fid) burd) ben grauen Sicgenfdjleier

beutlid) meifter ^cbelbampf. Ta« finb bic OAcnfirtf bie bort

raudKn, unfer &id für h«'te. Tic Erwartung, bieff*

"Jfatunüunber, einen ber interefianteften fünfte ber Cirbe

cnblid) \n feben, bringt wieber Veben in bic (^cfcllfdjaft.

»In langem, fdineUcm (Galopp wirb ba« le(}te Stltef 4i?egc«

Virürfgelegt , unb ungebulbig ha'.ten wir an einer i^avm

flill, nur um fd)iicll Wilä) unb Brob ju effen. •Jlllerbing«

fönntc einem ba^u ber Appetit »ergehen, wenn man ben

fd)mul}igen .Werl »on fvarmer betradjtet, beut leiber alle

jRcifenbcn tributpflid)tig ftnb, ba auf feinem Befipthum

bic tfet)fir« liegen. (Siner ber rvlihrer hat untcrbejfen ba«

3elt geholt, ba« man hier au«lribt.

Tie i'uft ift »on Sd)wefelbampf erfüllt, ber Hoben

bnrd)töd»crt »on »iclen fleinen Sprubeln, Uberall quillt unb

brobelt c« l)cr»or. Um meiften intereffiren natürlid) bic

beiben großen Springguellen, ber Wcnfir unb ber Strofr.

Tort ber grattgelbe $)ügel, ba« ift ber t^rofjc CAenftr. 9luf«

hödifle gefpannt, mit erwartungwollcr Sd)eu befteigen wir

ben fleinen Krater, unb »or un« liegt ein &!aficrbcrfcn,

fod)enb, fprubclnb, tiefblau. Turd) brn Üicfclfintcrabfa(j

bc« baffere f>at ftd) allmählid) ein etwa fünf "Dieter rjorjrr

«egcl gebilbet, ber ein runbeü, fid) tridjterförtnig nad) unten

»crengenbe* Beden »on ungefähr fed^ehn Bietern im Turd)

mrffer einid)lief{t. (iin untcrirbifdjc«, forti»äh"nbe« («rollen

läßt ftd) vernehmen, aber am Gaffer felbft ift aufjer ber

wallenben unb ftebenben Boucgung nid)t« bemerfbar. Hör-

ftdjtig taud)c id) ben Ringer hinein, um bic itJärmc \n

prüfen, fd)nell ',iehe id) ihn aber wieber ^urürf, c« ift fod)cnb

hetfj. Tie 4i»ärme bes Boben« madjt ftd) burd) bie fdjmercn

birfen S tiefelfoblcn bemerfbor. Veibcr finben bie (Sruptionrn

be« (^ei)fir fe((r unregclmäftig ftatt. ih?ähvfnb er früher

alle »icr bi« fünf Tage fprang, »ergehen jegt oft »wonnig

Tage jwifdicn jwei Eruptionen.

Tic anbere Springquelle, ber Strofr, hatte bi* bahin bie

töblidjc ßigenjdtaft, auf Aommanbo ;u fpringen, ba« h«fet,

man mufjtc ihm eine orbentlidjc 'äJeengc Siafenftürfc in ben

5iad)cn werfen, woburd) er gezwungen würbe, eine (iruption

folgen ;u laffen. Unfer Führer cr,ähltc jebod), bafj »or

einiger ^cit eine («cfcllfd>aft bie« ^u grünblid) betrieben habe

unb er feitbem nidjt mehr geiprttngcn fei. Tropbem »cr=

iudjtcn mir e« — leiber ohne Erfolg. Ta« ißaffcr war

bei biefer Cucllc infolge be« hincingrmorfenen >Rafenö bunfel

wie (Shofolabe, währenb bie anberrn Cuellcn fämnttlid) in

hellen färben fpiclen. 'Jead)bcm bic erftc ^rugierbe geftillt,

lehrten wir 51t ben ^üljrern \uxi\d, bic unterbeffen begonnen

hatten, ba« anjiufd)lagcn. Ter Hoben War infolge

be« ^Kegen* »ollftänbig burd)wrid)L sJ)ian brad)ic un« ein

Bunb £tcn, ba« wir im »Vit ausbreiteten. Tabei regnete

e« iiniintcrbiod)en weiter, bie Wolfen hii'iten tief herab, unb

ber warme Tanipf ber Cnellcn warb hcruntergebriidt , fo

bafj man ben (linbrud hatte, al* befinbe man fid) in einer

^afd)füd)e. ih.Ur ridjtcten un« im ^elte mit unfern Tedcn

unb ÜJiäntcln fo häu«lid) al« mögtid) ein. (rinige *confcr»cn^

büd)fen werben fobann an Sd)nUrrn in eine ber Cuellcn

gehängt, unb nad) ;:u.u.ua. Biinuten halten wir ba« frinftc

TiniT. ÄU» Teller bienten bie flatbxn, fabfdjmedcnben Brobc,

ba^u würbe wie gewöhnlid) 'JMildj getrunfen.

29*
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SUtyfMfe ficti nifin (^fä'ljrte normal« wrgeben«i benutzte, mcldi Icötcrr fid) al* nidit gar, wafferbidit erwiefen fjottrn,

brn 2tT0frtn lljätigfrit v'k(>cn, itt)mid> inbif Ätildjf brr
|

\u tvodrtcn. später (am imfer iViHjirr ober irolgrmann,

<>arm \ml\d, um meine Webeint fowie Strümpfe unb Stiefel, |
wie er bei Temen unb >länbern Ijeifet, unb je$t erfd)irn

3lUnbctM in ^efttraebt.

oitd] eine alte £>err mit allem möglidien Kram, ben fie ;um
I
£>orn gefdmiltfe Vöffcf, in berfelbrn iVorm, wie fte wofjl fdjon

Verlauf anbot, od) follte fel)fti, baft and) bjer bie alter r>or taufenb fahren gefertigt morben finb.

tl)umemiitb,igen ?Keifenben fd)on bie Veitte erlogen Ijaben, beim v'iiidüVm id) *,nm tylit *,urüdgefel)rt , bradjte un? unfer

bie geforbrrten "greife waren ftannerievregenb. M) erftanb <\ilhrer nod) einige )cl|r fragroiirbige Terfen, bie wir aber

ein i*aar ielänbifdie Strümpfe, bie mir wdljrettb ber 9fad)t troljbem in \'lnbetrad)t brr «tatd)tigfeit freubig begrüßten,

prächtig } ftatten lamen, nnb al<f 9lnbenlen einige au* unb, in itnfrre Hantel gemirtelt, ben Sattel al* Atopffiffcn,
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febliefen roir, von bem monotonen OflMfÜty be* fallenbcn

Birgens eingewiegt, balb ein.

On ähnlicher 'itkife Verlief ber folgenbt Tag. Worgrn*

große iöäfcht mit warmem Wcttfirwaffcr. Tann bradjtc

un* Wubmunbfon einen halben gebratenen $>aiiimcl in einer

•Oo(>fd)ufffl, ber fjrrrlid) fchmetfte. (Sinigc mate mürben roir

aitd) burd) ein ftärfrrc* iintcrirbifd)c* .Woltern unb Tonnern

in Aufregung verfemt; mir rannten fofort an ben Waith bc^

Staffln*: ba* ii'ajicv mar in ftarfer Bewegung, hob jid)roo()t

and) $ur Mobe von 2 ui, fiel aber bann wieber rnl)ig inrürf.

Tabei regnete c* fortwährend unb tuglcid) meldte ein heftiger,

com 'Je örtlichen (it*niccr über bie OMetfehcr fommenber SiMnb,

ber ein rut)igc* 2i|jen unb Arbeiten unmöglich mad)te. 3ltr

flbmed)*liing würbe roieber

ein Viertel Hammel im

2prnbcl gefodit, ba*, wenn

aud) bie Bouillon verloren

ging, bod) ausgezeichnet

ftbmecfte. 3m Vaufe brt>

Nachmittag* bellte fid) ba*

Detter auf, fogar einige

2omtciiblitJC famen beraub,

unb am ^Ibcub hatten wir

wieber bie bcrrlichftc
sJiorb ;

lid)tbeleud)tung.

ftrlll) um 5 lltjv bc*

anbern borgen* wetfte

um ber Wcnfir. Ta* war

anber* al* lag* vorher.

(£* bröbutc unb bornierte,

aU) würben fian onenfdjüffc

unter ber ISrbc abgefeuert

unb al* müßte bicfclbe bcr=

ften. Srol) erregt ftür,tcn roir

hinan* unb an ben :Kanb

bc« Raffln*, IS* wallte

unb wogte unb flieg bann

plötjlid) l m bod] empor

in ftorm einer riefigen

Mode , bie ^urttcffinfcnb

Bon einer anberen burd)

bvodien würbe unb jo fort.

Stfir glaubten fidier, baß

es bic*mal Crrnft werben

wilrbe. ra? unterirbifdK

Tröhnen unb trollen war

gan; betäubenb, abrr nad)

einigen Minuten wid) ba*

Gaffer wieber ^nriief , unb

balb war e* ftill wie vor-

her. IS* war wieber —
nicht*. Wifjnnitbig fliehten

wir unfer Vager wieber auf unb fdjlicfcn jdjwer gehäuft

bi* in ben bellen lag.

War 'Jiorban fdjiibcrt in feinem Utfcrfc „Stam ilreml \nt

ttlhambra" eine (^cvjfireruption wie folgt: „Turd) ftärfere*

intterirbifd)c* Hrad)en unb foltern aufmerffam gemadit,

begaben wir uu* an ben >Kanb be* Staffln*. Tie i\liitb

war heftig bewegt unb rollte in breiten Wingrocllcn gegen

ben^ianb bc* Herfens»; von bcrWöfvrc ber tönte ein fd)aucr<

liehe*, balbcrftirfte« SHüticn, wie von einem vorfllnbfluthlirhcn

Untliier , ba* eine eiferne £w>nb würgt. 'JMöttlid) regte fid)

erroa* in ber Witte bc* Staffln*; au« bem Sitaffeifpicgci

erhob fid) langfam eine bnnfle, riefige Waffe , geftaltlo*,

wogenb unb i.crflirß>nb, unb bod) heftig bewegt, unb fanf

bann wieber ohiuäditig ytrilrf; ein zweite« mal erhob fid)

ba« formlofe Ungeheuer, taudtte aber wieber in ben baiupfcnbcn

3*länberin im ctraficnanjuge.

Slbgrunb nieber. Allein rafd) fuhr t$ auf« neue empor, unb

bievMual i'dioH e* unter Tonner unb ISrbbcben bau«hodi in

bie Vuft. 91 war ber fieigcnbe Sitaffcrftrabl bc« Wenfir»

Sitaffcrftrabl* V Gin lädKrlid) fd)road)er, nid)t*fagrnbcr -Ana

brud angefleht* biefer (Srfdjrinung. (Sine rieftge Säule, ein

Starg, ein itlaftcr nnb mehr im Tiird)mcffcr tjaltcnb, rourbe

au* bem $öflcnfd)lunbc herausgehoben; bie Waffe flieg mit

einem rRucf etroa 30 ftuß bod), eine ungeheure Tampfroolfe

entwirfelte fid) au# iljr, bann fanf fie um einige Jruß ^urürf,

ein neuer »fitrf, unb an* ber erften Säule fdjicn eine zweite

((erautfiufahren , um 30 ftujj weiter in bie $'6ty bringenb

unb neue Tampfmaffen au^fto^enb; wieber ein momentane*

^urürffinlen unb ein neuer 2d)maC brad) hettior, bejfen

£>aupt au* einer fd)winbeln

ben vu-Ik Don t)ielleid)t l)iin

brrt fvnf; unb mehr auf un?

nieber glänjte. 3n biefer

ftorm blieb bie überwalti^

genbc I5rfd)einung nun eine

SlVile; ba* in ©djaum jer^

fliebenbe ^wupt be* 0fflCt>

berge* bäumte fid) balb

etwa* in bie \ibhc, balb

fant e* ein wenig \nxM;
mand)tnal fiel bie Waffe
bi* ;ur .^älftc rufammen,

aber nur, um gleid) wieber

mit fürdjterlidjer (^eroall in

bie i">öhe gejagt »u werben;

baiu wüthete ba* (Metbfe

in ber Ziefc, bie (irbe

bebte heftig, unb in ber

Wöbre fd)irnen Tämonen
fid) Mampfe ;u geben.

(iine il'iertrlftnnbe lang

währte ba* iin»<rgleid)lidie

2d)aufpiel mit unvermin

berter Gewalt; bann bc

gann bie 5äiile fid) wieber

rudwrife 511 tHifur^en, wie

Tie fid) rudwrife au* bem
iVden herausgehoben hatte.

l£inige Minuten fpäter, unb

ber is?afferfotof} war r>cr=

fdjwitnbrn, unb mit ihm ba*

Gaffer, ba* bi* bahnt ba*

^affin erfüllt hatte. 3>r
unterirbifd)e Tonner Mt*
ftiimmte, ber ^oben ftanb

wieber feft unb ba* Herfen

lag leer r-or uns, fo baf;

wir in ber Witte bie gä'b

neube Wünbung ber >Köl)re fehen fonnten. ii'ir näherten

im* »orfid)tig bem Mianbe berfelben unb fonnten in ber mit

iinburd)bringlid)er Ainfterniß erfüllten liefe ba* SBaUci

unb (Gurgeln ber abfließenbcn (^cwäffer hören."

Tic QttQC ring*iiin hn 'ttn fltrl Uber iVadjt mit einer

bid)ten 2d)iiccbecfe übcqogen, unb alle* fab im Worgen
lidite fehr nüchtern au*. 'Nachbciii wir nnfer «"faübftürf im

2pvubel getod)t, machten wir 1111* auf v>m t^iilfoft, einem

einige 2tunben entfernten ^afferfall, meinen OVfährten

*,urüdlaffenb, ber um (eben Urri* einen (^er)feraii*brud) er

warten wollte. Huf ben t{
fe vbeu burd)fd)roammen wir einen

mäditigen ivluß, wobei ba* ei*falte lsMetfcherwaffer bi* an

ben 2attel ging, (^leid) bnrauf mußten bie armen Thiere

bi* über bie Ueffeln im 2anb roaten nnb un* über ein

Vaoafclb mit gmr, eigenthümlid) ',u?)efpikten 2 leinen tragen.
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5<on fjtcT hatten mir Ijcrrlirfic Au*fid)t auf bif (9lftfd)cr

bc* »»diUUiüttiif unb Vangijötul, bie fid) ftunbrmucit batjin

pichen.

'Xad) breiftunbigcm 'Kitte famen mir ;u beut t\alle, beffen

Traufen unb Xonnern fomic fein UiVjfferftaub fid) idjon

von meitem bemerfbar machten. Jvahretib untere ^ferbe

tueibeten, fliegen mir in bic 2d)lud)t hinab, um au* nädjftcr

•.'«'•iii.- ba? berrlid) großartige 2 .Ii mfpiel ;u genießen. Xer

(fyilfoß ftlir^t in mehreren ^Ibftufitngen , mobei jebe faft fo

groß ift mie ber tKbcinfaÜ, in einen engen Acli<fpalt unb

fließt in biefetn einige Stunben meiter. i'Jad) pt)otogra<

pbifdjer Aufnahme lehrten mir :um (genfer ^tiritcf , ber fid)

unterbeffen gnn', ruhig »erhalten. Ii« hatte mälirrnb ber

beinahe beftänbig geregnet, ma<< un* bie Vuft benahm,

nod) länger unferc Belagerung forti,ufct,vn unb bic beab

fid)ttgtc '-Hcftcigung ber .Cvfla au<!,ntfUhren, nnb fo rufteten

mir uiii? |HE Abreifc. .Wein Begleiter blieb tro(jbcm mit

einem Aübvcr umlief, mäbrenb mir anbeten abzogen. iKad)

langem, anfirengcnbcn Glitte am Auße ber feit uuei lagen

mit 2d)ncc bebedteu iVrge unb und) llcberfdjrcitung einiger

.^öt)en;Uge famen mir cnblid) fpat abenbo, burd)frorcn unb

crfd)öpft, in einer »Wm an, mo mir frcunblidie 'Aufnahme

fauben, unb al« mir nad)ta ben Mtcgcn ftrönten hörten,

ü: litten mir une nad) beut breitägigen naffen ÜMroad um
fo behaglidiet in unferem menigftrne t« Odetten Cbbadi, unb

bad)ten bebauernb an ben znrudgcbticbcncn (Gefährten.

Am auberen borgen lietltr fid) bao Detter auf, ber

biegen ließ uad), unb mir hatten bcrrlirhr Auoftdjtcn auf

bie.fiefla unb bie übrigen OHctfd>cr. Tie Berge waren bid)t

mit 2d)nre bebedt. Untcrrocg? brfudjten mir eine mächtige

>>öblc, beren fid) oicle auf Ofllanb befinben. i'on lebenben

Ül>cfcn betamen mir außer einigen .v>ammcln, bic Pcrroilbcrt her

Xer trotte Öcmir.

ummeiben, nicht* ni fehen. Xer Ülkg mürbe cntfc&lid) fdiled)t.

lieber bic fdnuarzen VaPafelfcn , bic hart unb fpröbe mie

Wla* Hingen, ging öS fort. 3n ben Spalten mitdiert nur

fparlid) .^aibefraut unb niebere* Woo*. s.Vad)bem mir

mieber einen flcilen .fulgcl erflommen hatten, bli(jtc c*

unten im Xbale mie ein ftlberncr Spiegel, unb cor un* lag

lingoalla mit feinem Tinguallaoatn, int ^untergrunbe

abgegrenzt oon bem gezatften präd)tigen .£>engill, ben mir

am erften Xagc übcrfdjrittrn Ratten unb an beffen Außc
bic heißen Cucllcn h«nberlcuditetcn. i$x hatte fid) unter

beffen gan^ 2d)ncc bebedt. ?Ked)t<> unten zieht fid) mie

ein fdm>arj.c« itonb bic AUmannagja hin. Xieje* herrlid)e

iPilb oor Augen, ging co abmärt*. Ui?ir paffirten bie $>raf

nagja ($abrnfd)lud)t), einen gahnenben Äcl*fpalt mit milbcn,

gigantifd) zerriffenen rVrl«btikfen, unb gelangten cnblidi, nad)

Xurdjrcitcn ber Crani, nad) beut am Anßc ber AUmannagja
gelegenen "l'farrhaufc unb ber i\arm Xingprllir, bem biftorifd)

tntcreffanteften fünfte oon 0*lanb.

Xic AllmannagjA (AllcrmannSfluft), fo genannt, »eil

oor Reiten bic #olt*ocrfammlungrn bort abgehalten mürben,

ift ein fdininlrr uulfanifdVr Spalt, ber fid) über eine Stunbc
l)in-,icht. Xic eine &>anb hat ftd) gefenft, bic anberc, feitf-

red)te, erfdicint bem Auge mie eine auf rieftgen C.uabcrn

aufgeführte iVancr, beren oberer Il)f'l bic abentcucrlid)ftrn

formen zeigt, lieber biefelbc herab ftiir^t bif CrarÄ, ein

milbjdiäumcnbc* iHcrgmaftcr in einem ctma 100 ,\uß hoben

itallc in bie ftluft, burd)brid)t nad) fur,cm Vaufe bic gegen

Uberlicgcnbe gefenfte ih>anb unb ergießt fid) bann in ben

XingoaltivSec.

AI* id) mit bem Aübrer auf bem Vögbirrg ((Wffftftbcrg),

oon bem herab einft bem i<olfe bic (^efclfe wrfiinbigt mürben,

hcruutftiidi unb bie impofant Zfrrtfffmn f\clfenmaffrn bt

trachtete, jähen mir nuten im 3 hal meinen Gefährten zurüd
foiumen, ber ttmfonft in i^inb unb Detter" geroartrt hatte

unb nad) einer frlvr unangenehmen KJcad)t ttno nad)gf

fommen mar.
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Sllmatmaaia, mit 9SUd auf lingwllir uttb Xingoallaoattt.

i
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lingoeUir, Bon allen Crlcn 3»lanb» am mciflcn brfueht,

ift fdjon für ben »VrcmbcnBcrfchr eingerichtet. 3n brr mit

,£wlz getäfelten 2tube, bie im hinter al» 3ct)iitftitbr brntt^t

wirb, fanben wir gute», faubere« Untcrfommcn.

Xm anberen iliorgen regnete c» roirbrr, bic Wolfen

tlinflcn bi(f|t herab, nnb fo gaben wir btn Wan, länger ;u

bleiben
, auf, nahmen Slbfchicb uon bem etwa« Tcutfd)

jprcd)cnbcn l'farrrr, Bon beffert Seite wir un» eine* frrunb

lid)cn Empfange? tu erfreuen gehabt, unb galloppirtcii auf

ben an»a,crubtcn ^ferben mit lautem "Jkitfdicntnall unb

.«Sallot» burd) bic «llmaunagia. Tie J>od)cbcnc, bie wir

burd)ritten, wirb Bon einem Vavaftromr burd)frrn;t, an bem

man bic cigcnthümlidien normen ber erfalteten «MM auf?

bcutlichfte ficht. Crirt leifter iMirf auf ba» fid) noch einmal

in feiner ganzen büftern 2d)önbcit zeigenbe lingBallo, nnb

fort ging c» über bie ili"oo?fcllhcibi, burd) öbe, fteinige Gcgcnb.

Tod) ba bic», wie fd)on erwähnt, bic brrittcnflc 2 (rede Bon

flau-, MUmh ift, hat fid» allmäblirb, ein etwa» att»gcprägtcrcr

Weg gebilbet, unb bic t'ferbc, bic mußten, baft c» heimging,

liefen tüd)tig. Diit einem fleincn Umwege zu einer rriienben

fanberen jWm, ber einzigen, bie id) an einem ^ergabhange

licftcnb gefunben, wofclbft wir rafteten unb nun testen male

2hrr genoitcn, legten mir bie übrige 2trerfc auf ben frifrhen

gerben fd)ncll nirürf unb famen bei buntlcr fladit, um
' »11 Uhr wieber in >Kci)fiaoif an.

Ta ba» Detter in ben nächjlen Tagen ftet» unfrrunblid)

unb falt war, bie Wu»ftd)t auf malcrifd)c $lu?bculc infolge

beffen gering, unb eine Gelegenheit nir »eimreife fid) erft

in fedje Soeben mieber geboten hätte, entjd)lo& id) mid),

wenn aud) fdjrocrcn £>erzrn«, ben geplanten längeren tn\
enthalt aufzugeben unb wieber mit ber „Vanra

u
, bie untere

beffen in »Ifafjorb an ber Worbfüftc gewefen, bie Sfiirfreifc

anzutreten, währenb mein Gefährte nirtiefblicb.

Um i>hticrnad)t , ben 8. 2cptcmber, lichteten wir bic

hinter unb famen gegen flbcnb bc» näd)flen Tage» bei ben

Weftmänncrinfcln an, wofclbft wir biennal bei ruhiger 2ec

löfdien tonnten. 3ch benutzte bie Gelegenheit, mit einem an

i'orb bcftnblidjcn bänifchen Äaufmannc auf .fwimafg, ber

gröfttrn ber 3nfeln unb niglcidi bereinigen, bicoon Wenfdien

bewohnt wirb, an» Vanb zu gehen. Tie anbeten finb meiften»

nur fenfrecht au» bem iUccr auffteigenbe Reifen, an bereu

Wänbcn unzählige 2ceBögcl niften. Tic ,<SBbcn bagegen

tragen Üppigen Gra»wttd)» unb bienen im 2ommer al»

Wcibeplä&t filr 2chafc, bie mit Bieler ÜJiübc hinaufgebracht

werben. «uf ben Onfeln ftnbrn fid) viele nod) nicht lange

crlofdjcnc Mratcrfcgcl unb Böhlen. Bewohner finb

Heiner 2tatur unb engbrüftig, wa» bei ber fd)lrd)ten, meift

I

au» ^ifd)cn unb thranigem 2erBogclflcifd) beftehenben Wahrung

nid)t rrftaunlid) ift. Um 2tranbe lagen grofjc Uccngen Bon

Walfifdnipprn. 2chr Bcrwunbcrt war id), eine alte 2d)an^e

j

ui finben, bie, wie man mir jagte, gegen bie Hirten errichtet

worben fein foll. Tbatfadje ift, ba| bie ö nfcl in früheren fahren

Zweimal Bon algcrifchen Giraten beimgcfudit morben ift.

Wad) zweitägiger *abrt entlang ba Silb unb Wcftfüftc

3»lanb» famen wir nad) 2ei)bi»fjorb, an ber WorbwcftfpiB*.

Ta» Wetter tuar meiften» trübe; wir fahen bie fenfrcd)t in»

Uferr abfallcnbe (Vcljcnfüftr, fchr gefährlid) burd) Borgciagerte

Atlipprn. Tanoifd>cn leuchteten burd) terriffene Wolfen bie

Glctfehfr herllber. HDf 4*crgc waren mit 2d)nee bebedt. Ta
wir ben ganzen Tag liegen blieben, hatten wir Gelegenheit, bie

^ttcht abutftreifen. Wir fanben lauter f leine, elenbe .<nolzbUlten.

(iin 3 heil berfclben war im Bcrgangcnen .uilive burd) eine

berabfiikrynbr Vawine in bie 2cc geriffen worben. Ucbcr bie

fteilcn (Vel»wänbc ftür^ten fid) jal)lreidK WafferfäUe berab.

Turd) bic Vicben»würbigfeit be» oben erwät)ntrn $»errn

fanben wir in ber i^aftorei be» .fvrrn Sl^atna, eine» norWe-

gifeben Kaufmann», bic frcunb(id)ftc Aufnahme. Terfrlbe

i erzählte un», bafe erft Bor brei Wodien ba» iSi», ba» ben

2ommcr Uber bie 9corb-: unb Wefttllfte einfchlief;:, Ber-

fdiiuunben fei. Wie erftaunten wir aber, aU wir burd) bie

Vagerräume in bie Limmer geführt würben unb tapenrtc

Ofinbt, an benen Silber in Golbrahmen prangten, fowie

Kronlcnditcr, 2picgclfd)ranf, Teppidje, ^ianino Bor un»

tahen. >>ättc un» nicht ein 'IMirt burdy» Senfter auf bie

2d)neeberge belehrt, mir hätten wahrlich nicht geglaubt, un»

im bödjften Horben, an ben Gren:en ber beiBohnten Welt

nt finben. «ber wie tbeuer erfanft ift biefer 2d)rin

europäifdKn .ftomfort», mit welchem «ufwanb Bon Gelb

nnb Wühe mufete jebe» 2türf hierher tran»portirt mor

ben fein!

Um fctbcii "Jlbenbe Berliefjen wir ben i^jorb, unb nun ging

c» mit BoUcm Tampfe ber A>imatb entgegen. 'Jcod) lange

fahen wir bie Glctfdirr in rofegem «benblid)te leud)ten, bi»

eitblid) aud) ber lepte 2trcifen Vnnbe» in» ÜDJccr Berfanf.

Wit bem feften (intfdiluffe, nod) einmal nirlltfnifehren unb

ba» ^erfäumte nad)niholen, fdiicb id) Bon 3»lanb.

Ä q u i I e j q.

flultnrbilb Don ber 9lbria. ^on ^uliu« 9Mndjn.

(Wit ^wei «Ibbilbungcn.) yuanta A-iuileja fuit ip»a
ruiuu dueut

3ttl nörblidiften Winfcl bei blauen Slbria weitet fid) im einige fdmxr belaftete iDiarftweiber, ein träge baberfd)icich>n»

mächtigen ^ogen ber s
JJfeeibufcn von Woufalcone. br? Cdjfcngcfpann. Tann mag er wieber ruhig be« Wege»

«bei währenb unabläffig tief befrachtete ,vaf)v*,euge aller liehen, allein mit feinen OVbanfcn flunbenlang.

«rt bem nahen, blilhenbcnlimporium Trieft nihaften, ift e» hier >>ic unb ba ragen, glrid» rbcli»fen, hohe Glodenthllrme,

traumhaft, ftill unb einfam. ,>>öd)ften», baf? zeitweilig ba» al» ^eugen menfd)lid)cr Snwefen \u ihren M&n, in bie

fdnuanfe i*oot eine» 2aibeUenfifdier» feine blinfenbe (Vuid)c Vnft, unter biefen eine», beffen «nblid unfer bctrnd)tenb

*,iel)t, ober bie heranroUenbe Woge halb wie mit ^ovugelnauie 2 innen fdjwunghaft beflügelt. Tort liegt, fernab Born

um bic zernagten, mbucnumflattrrtcn flippen fd)äumt, halb Wcltgctricbc, bic burd) ihr tragifd>e» Gcfd)id boppett be-

mit eintönig fd)wermüthigem 2eufzcrlaut über ben fd)lammigeu büucni»mcrthc cinftige ^iBalin rKom«, ba» jcfcigr unfehein*

2tronb brr nahen Vaguue gleitet. bare ^ifd)crftäbtdien «quileja!

Unb ebenfo ftill unb einfam fühlt fid) ber Wanbeiei in 2ieffter Aall nad) zweimaligem Glänze war ihm bc>

beut norbmeftlid) gelegenen JjSintcrlanbc.
k
J?nr feiten trifft fdiiebcn, unb einen nur allzu willjährigen i<artnrr fanb bic

er einen, ermübet am 2trafjenranbe lagernben Vanbmann, launenhafte "l'olitif in ben gchcimnijjBoll arbeitenben k
J{arur-

Digitized by Google



3uliu3 Dlu^n: Aquilejci. 233

haften, welche bicfc Vanbftrcde in einer tauiu anbcrftroo

glricqcrniafjen vorfonimenben üJcifc veränbrrtcn.

Oaqrtaujcnbc lange« Ziagen bc« Hicerc« einerfeit«, Grb*

ftttric im burd)bÖblten Äorft, ungeberbige , ib,r eng«« lörtt

jprengtnbc #crgjtröme anbererfeit«, baju oerbeerrnbe s
J(orboft= I

ftürme unb eine nod) je&t fortfd)reitcnbe $obcnfenfung be«
1

XUftcnraiibc« fingen und, auf bie älaffifer jurtttfiugrcifcn,

wollen wir bicfc« (Gebiet unb feine Srqicffale an ber £wnb
ber OV(d)id)te, allcrbing« zeitweilig von ber "fhantafie unter*

ftiifct, vor ba* griftige äuge jaubrrn.

Von ©cm nebelhaften öcwanb« ber Sagt umflattert,

tritt c* nn« jurrft entgegen.

Xic älteften betanttten, wenn Vielleicht aud) nidjt bie

erjien Anftcblcr folicn bie nad) bem Srojanetfriegc mit

Antenor an«gcwaabertrn jpeneter, in latcimjd)er Au«fprad)e

„Veneter" geroejen fein, eifrige ^fcrbcäUdjter, in btrcnOVmar*

fungen, wie Strabo rrja'btt, „wilb aufwudjfcn bic Dfäulcr."

Xhatjäd)lid) brachten noch, im fed)ftcn 3abrbunbrrt friauler

rttttdjtlinge anfel>nlid)r $cftüte nad) ben Onfcln bc« fräaltu«,

ben tjicrnacr) benannten „Lidi eqtdlini", ja befonber« weit :

riktffchauenbc (Ethnographen wollen fogar in ben noch, beute
|

virlbcf lichten
s}JabuaneY 'JJjcrbcmärften fowie in bem uralten 1

$ofgeftüt Vipi^a ittubimente jener
sJiationalbffd)äftigung er> ;

fennen.

3br .frauptbetligthiim war ber 2empet be« tfyrafifrhcn
•

Xiomcbc«, be« ^efd)UQtr« ber IJfrrbejudjt im (Eichenhain am
Ufer bc« Ximavu«.

Ximavu«! 2lWd) längft VcrUungcnc (Erinnerungen werft

biejer Warne! (Erinnerungen an bie nächft feiner "iDtunbung

gelieferten 3d)lad)tcn ber „wilben (Sugancer" unb anberer

lange ferjon untergegangener Hölter, an ben hier geübten

$cra(ultu«, an bie beifjen S »rubel, bie nad) Wimu« auf (eitler

erfunlenen $(uf}infeln vcmporquollcn, an bie Argonauten,

bie rjict von Oafon, bent fd|(rrf)trn (Geographen, geführt, il)r

geliebte« s
JDiecr nad) langer Irrfahrt wieberfatjen.

Sit« firbrn Scqlünbcn ftüqte bamal« be« ftluffe« ©affer*

niaffe tofenb hervor; jefct perlt c# fachte unter einem jcl«

jur $öhe, um nad) t)albftttnbigem trägen Vauje burd) braunen

'JWoor fid) mit bem 2)tcere ju vermählen.

Unb glcid) bem limaoo eilten bamal«
f
i.ahlreid)c, fd)if)>

tragenbr Acüftrnflüjfc \m See, bereu Warne heute blofj noch,

in frid)tcn Atonalen fortlebt, währenb ihre (Ergirbigteit auf

Stromlänfr überging, bie roie ber 3fonjo in ihrer jefcigen

(Gcftalt im Altcrtbume völlig nnhetannt waren.

(Sin JÖlirf auf bie Sorte jeigt im« wenigften« tbcilrocije

jene«, an ben ibujen von s3)<onfalcone mcftroärt« grrn',cnbr,

wunberlidi verzweigte unb fid) gabelnbc Abente(j von ftlufr

armen, Kanälen unb Vagunenftrrifcii, in bereu hohem finfen=

walbe lebiglid] ber eingeborene J^ifdjer ober ber von fliutcm

Soote fcharf au«lugrnbc 3ollwcid)tfr genauen ^efd)cib wiffen.

Unb nun falle ber Vorhang Uber biefe* , un« blofj au«

ben Herfen ältefter Wcfd)id|t«fd)rriber unb Xidjter im

(«ebaehtnifc gebliebene ifc'taltcr!

Xic .£wuc bee robenbeu liiViitarbeiter« ift et, bic und in ba$

>Keid) fidjtbarrr Ibatfadjcn ocrfeljt: &>erf^rugc unb ^ron^c

fd)iuucf werben in einer (Erbhöhle bei t^öq gefunben unb

weifen auf ein Holt teltifdKU Stamme«, ba« tjicv für; vor

beginn unfete« Zeitalters feinen, wenn aud) nur vorüber-

gehenben '^obnfie gehabt.

4>icr bcfi^n wir nun baö IMnbeglicb, ba« un« un

gqwungen nu jener "JJeriobe b,iultberlettet, bie mit ber l^rünbung

Hquileja« beginnt. Itnr ftub im twritlctjtrn Oal)rb,unberl

v. (Sbr. "Xom tritt bie iBcltbcrrirl)aft an, unb unter bem

Uttcgomarfd) feiner l'egionen erjittrrt brr *oben jwcirrit.Vlt

theilr.

Xantato nun erfüllten bidjtc UVilber, in benrn ^>irfd)

unb Gber häuften, ben ganjrn Vanbftrid) vom sJ{orbranbe

«lobul LVUI. Set. l.i.

ber tlbria biä an bie Ccra, ben heutigen UMmbaumrrwalb,

unb bie Atalffd)roffen brr Oulifd)rn ^Ilprn. 4s>a« 3&unber,

bajj bie an letzteren fttmmerlitt) haufenben „Warner" nad)

ben wi(breid)en Wcftlbrn jurrft litftern bir $)älfe redten,

bann allgemad), von junger gerrieben, fid) berabwagtrn unb

rrnftlid) 3Mirne madjten, in ber fd)cinbar hcrrcnlofcn öegenb

fürten tu bauen.

Xiefr ungelabenrn (^äftc waren nun aber fo wenig nad)

bem (^efd)marfe ber Börner, ba§ fie entfdjieben Ijrimgrfanbt,

unb fofort 'Jücalregeln getroffen würben, neuerlichen (Sin=

wanbcrung«gclllften einen Siegel vorjufdiieben. Cd)« unb

Muh vor einen Ity'lug gefpannt, furrtjtcn fofort auf ber ver^

(offenen Stelle bie 'Diarfcn eine« Stanblager«, bem norb=

wärt« ein weite«, frudjtbate« t!«Vbiet, ber After colouicus,

vorlag. i(ublteid)e Mrieg«(eute fammt icinb unb Accgel,

bitter, (Senturionen unb (Gemeine, brnen halb ein writercr

'J(ad)fd)ub von rintaufenbfitnfhunbert »Familien au« Valium

folgte, waren bie rrften i^ewol)neT unb nannten bir 1 H2 v. t>hr.

erftebenbe ttnftcbclung wohl nad) bem >Keid)«wappen, ftqutirja.

?iad) 'änberenfoll ber^rlu«brurf „«quan legen"
1

*, mit iV*

^ug auf ben ^afferrcid)thunt ber Wcgenb: ein glucfmticifKnb

bal)infd)wrbenbcr Hai; ein Xrojaner ^Iquilo-, vielleicqt aud)

Aquilrr, brr „C.ucUenfinbrr", \u bem '•Jcamcn gefilhrt haben—
für :fc?ortgrübler ein reierje« ^clb emfig forfdjenber 3r;ätigleit.

Xa« allenthalben fcgcn«rcicb( auguftcifrhr 3c'ta ' ,cr rr*

wie« fid) ber rafd) aufbllihenben Kolonie nid)t minber günftig,

umfometyr, al« fir burd) ihre Vage allen ^ebingungen eine«

^ollwcrlc« gegen bie norbifdjen Barbaren fowie eine« Sammel
pla^e« filr bie nach, («rrmaiiicn unb ber Xonau vorriidenben

£«ere vollfommen entfprad). Dcur räumlieb, fd)ien fie für

il)re wichtige Aufgabe al« Sd)lüffcl bc« norböftlichrn Italien«

*,u (lein, .^ieruad) erwiid)« ihr, ben Vagerd)aratter bi« auf

bic Umwallung vollftänbig ablegcnb, al«balb eine anfehnlid)c

(Enoritcrung norbwärt«, bie mit ibrrn iJracqtbauten an

lempeln, Brunnen, Mähern unb bem «aifcrpalaftc al«

Aiwbruct br« ^ortfd)rittc« gelten modjte, währenb bem alten

Stabttbctlc, wc(d)er irorum, Üapitol, OVrid)t<«l)aUc unb bic

Stammljäufer ber rrbringefeffenen iJatrijier — vi-teres —
umfafjtr, ber fonfervative Ii)pn« eine« Ariftofratenvicrtel«

gewatjrt blieb, (iine brittc (*rwritcrnng, bic „^abriana",

bcjeidinet bie Stelle be« heutigen Xo'rfe« 'iDtonaftero.

Xie i?rvötferung«5iffeT war je nad) ben >\eitläuftcn

ungemein idjwanfcnb; immerhin (önnen für ben Stabtfern

in brfier $cit fcd);igtaufenb
, für bic ^orftäbte meljr al«

ebenfoviel, für ba« Wcfammtgebiet an fiinfmall)unbrrttaufeub

(finwohncr angenommen werben, il'urbe ja Aquilrja, vielleicqt

etwa« bombajtifdi, glcid) nad) ?Rom, im vierten 3ab\l)unbert

aber unter ben neun gröjjtcn Stäbtcn brr i&klt genannt.

Streng römifd) war bie Verwaltung brr Stabt, zugleich,

Si(j be« (Gouverneur« ber X. Legion, i'enctien, unb bem

angefehmen Xribu« 4«elia jugcjäblt; national gcmtfdjt ba^

gegen — ma« bei einer Wreii^feftuug unb ii?eltl)anbcl«ftabt

wot)l oorauffjufefen — bic beftänbig auf unb niebcrflutbenbe

^evölfcrung. 9iidit gcrabe ;u beren fittlid)cm Vortheilc.

(^licdKn, Cricntalen, k
J{orbliinber übten auf Jrad)t, Sprache,

(^ebräudx gan} uwfentlicrjen , ba« unvcrfälfd)te ?Kömcrtl)um

bccinträcrjtigenben (iinflufj; bie (Gelbiibcrfilllc lorfte wie

lliüden an bie flamme, allcr^inb fahrrnb Voll: Mäntel'

fänger, ^Hingfämpfer, Wauflcr, £*tärcn, Sd)maro^cr unb

Vangfinger nad) ber rcid)c Aux^beute vcrhcigcnbcn, lrid)tlebigen

Stabt. 3 cltfamrnueifc bleibt bie «trage nad) brr, hierbei

fo überau« grfd)ä(Mtu ^^ün^e eine offene. Xro^bem biefe

..Veitmufdjeln ber (^efdjidjtr
1
' hier ihre ^rägftatte bcfafjen,

haben fid) bod) feine erl)alten. (ivft bic Spätfaiferjeit lieferte

ba« allenthalben betannte Material.

Aber aud) reblirhrr t^ewerbfleife ,
burd) fllnfunbreifug

fünfte vertreten, fanb Ijicr feinen golbenm SJobcn. AI«
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für btr ftnfrittlrifft bevichncnb mögen baran« genannt werben i

jene ber ^arfenfülircr , beren iBoote fogar am JMfkafiUMf

von 3nfrt i,u 9«M bifl Wapenna flinken; jene brr oiel

befdjäftigten Fuhrleute; bie grofje Innung ber ^ÖttidKr,

meld)e bif 2&infäffer fertigten; enblid) bie itnrpurfdinerfin

famulier. Ter tyrfige 1$urpur, beffen Färbereien am Thun

ou« ftanbrn, hatte befoiiberen iKnf unb (am s,u Reiten ein

ffunb bieie* gefdosten 2afte« auf taufenb Tenor».

Ta« beutige ÜHurano bat, eine unbanfbarr loduer, wot>l

längft pergeffen, baft ba« Ma«, namentlidi beffen färben«

präd)tige« 'JWofai(, fowir jene«, ba« feinen Spiegeln unb

AtrnftaUcn UiMtruf wrfdjaffte, pon Ulquilrja feinen Ausgang

genommen.

Wötter unb bereu Tempel gab e« infolge be« MuNMI
ftrömen« fo perfd)icbenartigcr Völler in iVüUr; (eine Nation

war in biefer .fiinfid)t bulbfamer wie bie ftaat«(lugen :Kömer.

©äbrcnb unter birfen ba« s3J(ilitär, »ob,! wegen ber ein

hohe« pon 2toiaemn« erjorbernben Reiben, pielfad)

bem „nnbefiegtcn Wittjra«"" bulbigte, befaften bie Hqnilejer

einen , ihrer frohen l'eben<tauffaffung entfpreebenben Vofalgott

oon flpollogeftalt mit 2trablcn(ronf nm ba« £>aupt, ben

^clenit«. ISr foll au« Woricum auf bem Umwege über ben

Crient Ijierbergelangt fein; möglid) and), bajj er, Ptel (ilqer,

pon ben (eltifd>en Bergbewohnern frcunbnadibarlid) entlehnt

werben. Ter Crt«name Beligua, unfern ber Stabt, beutet

nod) heute auf feine £ultu«ftätte. Tafj er (ein (>rruben=

ftbrer, beweift bie erwiefere flnwefenheit be« Th«ttrr« hart an

feinem, nur ber harmlofen Cpferung Bon Blumen unb ,\rüd)ten

am Tage ber 'JiMnterfonnenwenbe geöffneten TempeL

(Sin *,weite« 2diaufpiclbau« befanb fid) inmitten ber

2tabt. hierbei fei jene« aufgefunbenen Wrabfteine« erwähnt,

ber in griediifayn Vettern ben kJfamen ber anfang« be«

brüten *>ahrbunbert« in gnn*, Italien berühmten Tragöbie

Baifitla wrewigt. (^eftorben, warb fie inmitten be« 2d)au>

platje* ihrer Triumphe, be« Tb/«««*1
,

begraben, unb ihr

(unttbegeiftertrr ttollegr .^eraltibe« ie(fte ihr, ber . ahnten

9&*ft
a
, wie ber Maduruf fagt, biefen «Stein.

tirwähnter fln«brcitung ber 2tabt lanbeinwärtfl cntfpradi

natürlich aud) eine foldje gegen ba« "Slttx. .£>icr finben wir

im 2übweflen ba« $anbeloiertel ^iariniaua mit bem, pon

Webern, Mauflcuten unb Vaftträgern wimmrlnben Forum
iutTf.1- •

; : "Magazinen unb riefigen l^rtreibefpeidKru für

bie unteren Tonauiänber; anfdjlicßenb bie ftlottcnftabt mit

ihrem SWaftenwalbe, beut $afen llforgo, bem Va;arrth, ben

lärmenbeu iEJerftcn unb bem ftrfenale bei beut heutigen

Mskiler Beloeberc.

Tie «rieg«flottc, eine "Jlbthcilung jener Pon SiaPentm,

wiegte fid) ttjeil« unter benötigen ihrr« fräfeltcn im .frafen

ber einen Veudjtthurm tragrnben 3nfel i'ietro b' Crto, tb,riU

am Timapu« unb nddift beut bitrd) eine Tampfftrafje über

bie bamalige Vaub',ungr unb tjrtttigc Onfel t^orgo |
mit

Äquileja Perbunbcncn .Vüftcnpnnltc „ml iiqiuui ^radutas",

bem jefcigen eiufnmen Vaguneneilanbe (^rabo.

tjin trefiliche« 2nftcm Pon ^afferroegen , beffen 2purrn

nod) h""f i" fd)lammigen Grüben \w entbeelen, ermöglichte

ben 2t*aarentran«port pon ben ^Infjenhäfen bi« •fort an bie

innere 2tabt. Tiefe befaft aber aud) einen binnenlänbifdien

2tapelplatj bei ber, jct»t „rKonbone" genannten Certlidi(eit

ndd)ft 2an(t liau",ian, für ihre illnrifdjen unb pannonifdjrn

(^efd)äft«frennbe. .^>ier waren Porncbmlid) 2(laPen, bann

i*ieh unb beffen .^ute, (oftbare Wje, norifdK« tfifen unb

golbfun(elnber ^ernftein gefud)te Taufd)arti(et gegen Ut?ein,

Cel nnb (betreibe, wo',u bie (^aben be« Crient« fid) fle*

lellten: perlen unb (Sbclgeftciii, gried)ifd)rr IVarmor, (^ewür,

unb allerlei .ftaqr au« 3nbien, egpptifdier t'oPh™*» ofrtla--

nildjes tSljenbein, "IVitfehelfeibe Pon Ähreta.
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Xa ein beträchtlicher 3b/'l bicfcricoftbcirfcitcn bod) aud)

in brr Stabt fclbft Dablieb, mag barau« auf ben O^lanj

unb rk\'ict)tlinm brr bafclbft tonongebenben Wejctlftrjaft ge»

{djloffcn werben.

3wblf £ traßen, boruntcr bie berühmte Via Aeruilia, tiefen

biet ',ufammrn, um fübmärt« wieber au«i.ufirablcn — ein

Segen »itr bie aquilcjifd)cn £>anbcl«bfi,icbungcn, jpätcr aber

ber flriabnefaben , läng« beffen bie einbringrnben Eroberer

ftet« 511er jt Dor bic ÜDcanern biejer WrenjOefte geleitet würben.

Soweit bic Stabt fclbft. i'orftäbte im Weiten Etagen, benen

norbroärtö nod| bao IKarofclb mit ben $>ol:buben ber SlHai f 1

tenber unb S olbatenweiber Dorlag, fäumtrn biefeß ftattlicbc

(^cmciniocfcn. ib^fitjrenb in ben norböftlichcn SHaDcn,

Atticipcnwirtlje unb niebercö S<oll i,wifd)en üppigen .V lieben

=

gärten Rauften, befanben ftd) in ben entgegcngefctjtcn bic parf*

umfriebeten Vanbbäufcr ber bleichen, mit ber mitten Ijinbnrd)

5irhcnbcn lobtcnftrajjc. Ter Stabt unb Gorftäbte auf

brei Seiten umjrblicfienbc Ager ookmtatt enblid), mit feinen

iNebcngcwinbcn Don Gaurn ju Gaurn, „fdimüdte" nad)

.fNrobiau« fd)önem Vergleich, „ba« ganjc Vanb wie mit einer

Vaubfronc". Xic bort beftanbenen Cfolb*, Gifcn* unb fiupfer=

minen finb allcrbing« fd)on lange ebenfo Derficgt, wie ber

Stquileja im STftcn bcfpülcnbe, breite "iJatiffo, beffen Spur
man in bem alten Mnpborafanalc oermutbet. (Sinjclnc Cert=

lidjfeitcn, wie Icri,o beim britten 3)<eilcnftcinc, ScobaDacca

von 3 colntit aquae unb Diele anbere leben nod) beute Der-

ftümmelt, unDcrftauben, wie bev $wud)laut cinc«Stcrbrnbcn,

im Golf«munbc.

MW L'mmmmm Fit

Tic ^Jiajsa bei "$oxo nebft ber Söriide »011 Slquileja.

jp icr alf0 g il t ber 9?amc bod> merjr al« 5R aueb [unb leerer 3d»aQ.

'.h>a« übrigen« bamal« ben Aufenthalt in ftquileja befonber«

angenebm gcftaltetr, war ,bao wunbrrbar au«gcglid)cnc, milbc

filima, ba-,u trcfflicrje* irintwaifer, ba« jwiftqen einer Töppeln

mauer, Murus gemutu», bereu Spuren nod) Derballhornt

als „3Jiuringanno
tt

gejeigt werben, ber Stabt juflofj.

Ter Orabftcin eine« bunberteljiäbrigen 9tömcr« rühmt

bicfcGoqttgc nid)t weniger wie jener bc? ?lfriffinnr* ^Krftit»^,

ber, einmal bierbergefommen, nie wirber beim wollte. ?ld)t

unbjwanjig tSafarcn bewohnten zeitweilig ben auguftrifehen

Iklaft, nnb bajj Oulia, feine« iSrbaucr« Xod(trr, unb Gattin

bc« grimmen Zibcriue, bem golbigen „3i>rinc Don ^ncinum
1*

befonber« bolb gewrfen, Drrcwigt ein frhönrtf 2L>anbgcmälbc

im ÜJtard)enfdilofje SRttamar, wie nid)t minber ilfama

Vioia biefen föftlidicn Traubenfaft gerabeju al« ihr erhalten

bc« Vcbcn«clirir bezeichnet.

Gcgrciflid) ift, baf? ein fo ftattlidfc« Wcmeinwefcn wie

ba«Jaltrbmifd)e 'flquilr ja mehrfach berufen war, felbfttbätig in

bc« Wcidic« (^efdiiefe einzugreifen, anbererfrit« bie fortlaufenbf n

lirciqniffe jörmlid) zwang, non feinem iPcftanbc geiiemenb

"Jiotiz 511 nehmen.

Sttttcn wir in bem , frrilid) nur Derfttimmelt auf un«

gefommenen ^ud>e ber Gegebenheiten — wie Diele Seiten

mögen wohl fehlen? — fo finben wir bicflfall* nod) immer

genug bc* Geaditent'werthcn.

Sdion ba« afte ^rfd)chnif?, raeldjc« mit ber C^riinbung«

jeit «quileja« ttbereinfällt, feffelt burd) feine originelle Sdilufe;

wenbung. fionful 9u(lll SWanliu« jog mit Vanbtrnppen

unb einigen (Galeeren \nx Gefämpfung ber freien Oftrier

an ben iimaDu«. Tiefe aber, umfiebtiger wie ihre fteinbc,

llberfieten fic, beglinftigt bind) ben au« beut Gettc bef $öblcm

fluffe« allmorgenblid) auffteigenben Giebel, unb trieben ftc in
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panifdjem Sdjrcden nad) bin 3d|iffcn, welche jrbod) bie Hu]*
\

nähme brr ftlicbcnben ftanbhaft perweigerten. 3n biefer -

Verlegenheit fanbcn fic ihren ÜWutfj wieber. Turd) eine tjcrbci-

gceiltc (Sohortr ncrftärft , wanbtcn fic fiel) ?urllcf gegen ihr

l'd)ntat)ltct> oerlaffcne? Vager, füllten fidi auf bif bafclbft

jd)lentmcnbcn, ftfg unb wcinberaufrhlcn 3ftrier unb vergällten

ihnen nid)t nur grünblid) Nie Wahl, fonbern erwarben über

bie? im weiteren Verlaufe br? ftclbsugc? gan^ 3ftricn für

brn römijchen 3taat<*folo{j.

3« bm fpütrrrn «riegen, fo be? 3utiu? tfäfar (brr (5ipi< I

bäte, bamal? Forum Julii, woran» ber ")lamt „ftrianl*,

grünbete ), bann be? •Jlnguftu? gegen bie norbifehen I rutfPölfe r,

galt 'flquilcja Meto al? .ftauptwaffcnplafc be? ?)icid)es, wohl im

2 :.inbc, Pier Vi- 1

fünf Vegioncn in feine Mauern ;u faffrn.

O.'uind) gefeierter Warne gläir,t au? biefen lagen im (ihre*

Inidjc brr Stabt, fo jener be? Äqttilejii? tlorncltu? (Fallit«*,

ber, Tid)terfrcunb unb jVclbhrrr *,uglctd|, ftegreid) bi? 'Jtegnptrn

gelangte, bann aber, t>on Weibern Perläiimbct, 28 P. (it)r.

burd) ba? bamal? mobrme $u?funftsmittcl be? Sclbftmorbc?

allen weiteren llnbcquemlid)fcitcn au? bem Scge ging. 'Jlnbere,

wie (Saju? Minutiu?, Tribun ber VI. Vegion, (Saju? 3<cra=

tiu?, t'väfeft ber ftlottcnabtbcUung poii Wrabo unb ber rrften

balmatinifd)cn(5obortc, ber Cuatuorpir Ufcbfl iwllio hatten

am forum eherne, pcrgolbctc Bilbfäulcn, ja 282 n. lit)r.

faß fogar ein eblcr flquilejer, (Saru? , auf bem römifrbni

Ataifertljrone. Veiber brachte ihn fdjou nad) \mi Jahren

im Vager am Sign* ein Bliufdjlag umVeben unb .ftrrridjaft.

$attc bie ©tobt aud) wä'brcnb ber Oahrhnnbcrtc langen

Bürgrrfriege burd) Wünbcrungen feiten* ber jeweiligen jln<

hänger brr t^egenfaifer manche? \\\ leiben, fo l)inberte bie*

bod) nid)t ba? ftrtige Sad)fcn ihre? ?lnfchcn?. Befpaftan

perbanft ben hier ftationirten, möfifthen Legionen brn Purpur.

Mitte be? jweiten Jabrbnnbert? ienbet ba? wibcrftanb?fräftigr

flquilcja felbftänbig bie Horben brr Martomanncn, C.naben

unb $>crmunburrn mit blutigen ttöpfen qeim. iiitr, nad)=

tjer beginnt, Pom Crient eingefd)leppt, ba? hohläugige 0*cjpcnft

ber lieft feine wiirgcnbe Thätigfcit, unb nur ber Acunft be?

berühmten %x}tt9 Walenu? wirb cS ',iigefd)ricbfn , baf} ber

',ufäüig anwefenbe Marc Aurel ibrnierjt aurhjumCpfcr fallt.

3lbcr aud) biefe? Sd)rrrfcn? Spuren perqarfd)ten balb.

Wod) ftanb ber 2tnbt mand) höhne 1*robe bevor, ;unial al?

Sehr be? Wcidie?, baä leiber bereit? begann, ^erftörenb in

feinen eigenen (£iugewcibcn ;n wühlen. &>cd)fc(mcife würbe

ber jtaifermantel balb biefem, balb jenem umgegangen, unb

bie gan*,e liafarenberrlidifeit rul)te oft genug nur auf ben

i'anscnfpi&eu ein« wantelmlltljigcn 'frätorianerljeere?.

Iribnn 3Ro|iimil, ber baumlange Spanier, warb 885
von feinen Irupprn in Xqratien in obbev'irqneter bünbiger

Seift jum Omperntor aufgerufen unb fam nun mit ge

waltigen .fverbaufen, feinen etwa? fraglid)en, ton brei Wegen*

taifern beftrittenen Iljron ein*,unei)men.

•Jiquilcja, ba? y\ ben Unteren l)ie(t, woljl weil beren

Regiment ihm weit mehr a(* jene? bc* frieg?luftigen l'unimu?

mbigen Veben?gcnuf} raljief?, würbe nun bod) am biefem

aufgerüttelt , a(? bie erflen numibifdjen breiter ftd) an ben

t*afien be? iMrnbaumcrwalbe? 5cigtcn unb ba? narhfolgenbe

•f-»err begann, auf einer ftafcbrudc ben Sontu? 511 Iiberfepcn.

Sic ItttKttni ein ed)ter Cpifuräer, »on wol)lbefet}ter

Xafel auffpringenb, froltgemutl) ',um 2d)werte greift, war
aud) bie Stabt fofort *,ur 'Sbwehr cntfdjlofien. Hülitärifd)

fdjwad), ba*,u Pon arg Pernadinäffigtrn 4l5allmaucrn um
geben, wäre fie aber trofc aller lapferteit enblid) bod) unter

legen, Ijätte eS ber unmirfd)c iliariiun? burdi fd)iniptlid)c

^ctjanblung einiger ^'Infübrcr mittlerweile uidit grünblid)

mit feinen übermiltljigen .<!bnig?mad)ern iierfdier^t.

9htr wibenuillig gehorchten fie ben befehlen -,u immer

neuen «nftiumen , wobei r-on ben dauern l)erabgegoffcne?

ticipcfi» iVcl) fie r>rrbronnte unb bie baburd) gllltjrnb gemachten

Jfkltnifdic bie trepanierten außer ftampf festen. 3u^cm
war »011 iljnen in £iege#gemifjf)eit alle« Vanb ringsum

»crwllftct, bie .«Solibaifen ber Ü<orftabtl)äufrr ^um i*au

ber ^clagerung?mafd)inen perwenbet, bie ^ewotjner in

bie halber berfprrngt worben, woburd) orgrr Wahrung?»
mangel eintrat. Taf? nun aber bei brr »ohen SJiofff brr

meqr ober weniger Polle SBagcn, brn Weift regierenb, fo

häufig ber Wrabmeffer innerer ,Hufriebrnheit ift, geigte fid)

audi h'tr, iumal bie Squileja wie höhnrnb allerlei apprtit=

rei-,enbe Vederbiffen auf ben 2d)an',en yn Schau ftellten.

9Jfarimue würbe Pott feinen ,Wrtrruen
u

überfallen, geföpft,

bo?, burd) bie pollenbrte Ihatfache Perblilffte $>err janrhitr

nach l^bbelmcifc ben neuen .Maijern ;u, unb ^Iquitrja tonnte

fid) rtthmen, bnrd) feinen ;,weiunbiroaniigtägigen iähen

Si'iberftanb ba? Wefd)id be« ganzen deiche* entfd)ieben ju

haben, ü'xti befonbere« Vorberrblatt gebührt h«nrbei brn

,u alten, weld)e, al? e? an 4»ogenfehnen gebrad), ihre langen

.fiaare opferten, wa? ber römifrhe Senat burd) Grridjtung

be? lempelö ber „fahlen **cnu*
u

würbigte. ^iod» lange

nad)her foll man in «quileja lebiglid) furihaarige Äraue«

föpfchen gefehen haben.

l*rft 340 wieber entbrennt näd)ft brr brhaglid) bahin»

lebenben \\inbcl?ftabt, bie iu;wiichrii ein befonberer .VSort

ber auffrrebenben „neuen Vehrc", be* (Shnftenthum?, ge*

worben, ein trauriger ^ruberfampf jmifchrn Aonftantin II.

unbAtonftan*. 3encr unterliegt, unb währenb fcinVcid)nam

träge bie Gaffer ber ?luffa l)inabfd)wimmt, forgt biefrr in

flquilrja burd) iahllofe lobtcnmeffen für bae Seelenheil be«

Wemorbeten.

ÜJJcnige 3af)rc nachher rr;wingt fid) Julian brr ^lb

trünnige burd) erfolgreidje Belagerung ber bem Äoifer

.Itouftantiit? ergebenen Stabt feine jlnerfennung. Xa§ jene

fobann ihren unglürflichrn Bertheibigrr Wigrin, Tribun ber

iWriten, allerbing? aufftänbig gewrfenen Vegion fammt \mi
llnterfommanbanten bem erbitterten v̂ mpcrator ausliefert,

*,eigt fie feine?meg« mehr auf ber £ibbc cinftiger ^ömergröf{e,

gleidnpic einige 3abr$chntc fpätrr ihr haltlofee ^ufchen bri

bem Äampfc iwifd»cn 5)iarimue unb Ibeoboftu?. (Srft ol?

biefrr ftegt, öffnet fie ihm bie Thorr, wät)«nb jener ben einfti»

gen ih.
lcg Atonftantin'? geht: al?.ft abaper flufjwärt? in? ~))lttx.

ÜlMewohl uiiaufhaltfamer Verfall brm maraftifd) ge>

worbenen Staat?tbrprr unb ben weiften grofirn Stäbten
— tWom mufjte fogar ju Wunften be? ftillen 3iapcnna ab'

banfen — bereit? fid)tlid) in £wupt unb Wliebem ftedte,

erhielt fid) Slquilcja nod) immer gleid) blilljenb, ja gewann

fogar al? foftung, worauf c? freilid) gerne Pflichtet hätte,

an ftet? höherer iVbcutung. Tie Bölferwanbcrung begann

ihre Schatten Porau?5uwrrfen.

titibc be? Piertrn 3al)rhunbrrt? erfuhr bie Stabt einen

gan-, unperhofften 9iüdfd)log in bas fcheinbar Pollftänbig

erlofd)cne.fieibenthunt: unter brn piclen weftrömifd)en Äaifern,

bie ftd), meift Marionetten in ber ^anb ihrer aufgrbriingrnen

fremblänbifd)en Sd)iit>hcrren, gegenfeitig in unmürbigfter

Seife Pom Throne ftiefjcn, h ailt c'ncr biefer gefrönten

Sd)U»ädilinge, (fugen, auf Betreiben feine? fränfifd)cn

tron? «rbogaft bie alten W[auben?iciihcn, («öttrrfigurrn unb

X'lltäre, an ben @hr(M)fll wieber aufrid)ten lnffen, baburd)

erhoffenb, bem ^lnmarfd)e Pon SbeoboriuS, brm Äaifer be?

aufblühenben CftcnS, wirffam ISinhalt ju thun.

Tod) e? fam anberS, unb ein Warurcrrignif?, ba? feitbem

leiber einem Thcil biefer Wegcnb feewärt? tnpifd) geblieben,

legte fid) für bie Angreifer in? Mittel: bie Bora. Äaum
prallen im Sippad)thale bie .£>ccre auf einanbrr, fo beginnt

auch fd)on bie Sinb?luaut hculenb au? ben Sdjarten be? ent«

walbetcn.Qarfte? hcrPor,ubrrd)en, raubt brn entgegenftehenben

Solbaten (fugen'? Sthciu unb ?lu?b(icf, hemmt ba? Soni'
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monbo, ben fflug bcr Pfeile, ba* SPor&alten bcr Sdnlbr unb

fegt ftf tttblid) im Dollarn Sinne bc« ©orte« in unfrei«

williger irludit vor beut ftegreid» nadibrängcnben Ibcobofm«

einher. — Vetjtcrer wirb bicrnad) Mcinberrfdjrr, unb bcr ftd)

fo fd)lcd)t bewährt babcnbe n»mp mufj roiebrr abbanfcn.

©rrubigcnbcr Stillftanb in ben ^crfetjcnbcn ©irren br«

9tcid)c« tritt rin. Sllarid), bcr Sd)läfcr im Bufcnto, wirb von

"Äquilcja mttbelo« abgcmiefcn; Oobannc«, rin (^rgnifoifrr,

423 ol? Störrnfrieb in bortigrr Slrcna cutfjauptrt.

Ta, mitten in birfrn trügerifd) ruhigen S*crl}ältnt^cii,

gefdjiebt ba« Ö*raufig Unerhörte: Slquilcja« fall.

Attila, ber crbarmung«lofc >Vrftöier ton 500 Stäbtcn,

hatte nad) feiner Wirbrrlagc in bcn fatalaunifchen OAefilbcn

rin aanv* 3abr radjfüditig gelauert, um fid) gelegentlich

biird) einen brutalen <iinfaü in ba* Gebiet rftrom? bafür

fdjablo« ^u halten.

3m Sommer 452 fdjicn ihm biefer iV'tynnft gefommen.

Tttiitpfe CVrüdjtc von feinem 9?af)en rrfHlltctt bic 9lqui

lejer mit fangen. G« war bic«, um mit einem neueren

Sd)riftftellcr 511 fprcdjcn, „jene unflore Gmpfinbung, bie im«

befd)lcid)t, wenn wir ringsum Wrflüftrr unb ba* 0*eränfd)

einer gcbcimnifwollcn Tbätigfcit bei vcrfdjloffcnen Jbiirrn

vernehmen — bie Äuvdit vor bem morgigen läge".

©äbrcnb bie ftlad|lanb«bemobncr mit ihrer £abe ben

nmvegfamen (*ebirg«fd)lud)tcn ober ben fdittfrcnbrn SJfaiiern

brr 9teid)«feftung ^teilten, floh, anberrrfeit« bcr Bifdjof mit

brm ftirdjcnfdjafcc nad) bem mcmniifloffcnen ÄofirU von

(^rabu«. Slu« birfrr ,#rit erhielt fid) bic Sage vom „(^olb

brunnen", fo genannt, Weil in ihn ^ablrcidje Äoftbarfcitcn

verfenft worbrn fein fotltcn. Ta aber feine Spur verloren

ging, wirb bei allen Übertragungen aquilcjifdjen (%unb
cigcnthuni« nod) beute bie ftlaufcl be« r|mzzo d'oro" bei

gefegt, wonadi, fall« bcr Sdiat} ftd) auf bem erftanbenrn

(^runbc auffänbe, er bem urfpritnglid)cn SPefi&cr Vorbehalten

blribt. —- G* war qöd)ftr i^rit. Ginc* borgen« geigte fid)

ber frinblidje 3'ortrab in ber Gbcnc: milbe >)feitcrgcftalten,

anf fleinen, ftrappigen, fattellofen gerben bodenb, ben

braunen Veto in Pfeile ober in fifd)fdiupprnartig, filbcnv

fd)immrrnbr 'IVm^rrb.emben gehüllt, 'Jartfdjc unb Speer,

wot)( aud) iui;i'':nd|elige SNorgciifternc in bcn häuften,

fprengten fic heran, gefolgt von ben lawinenartig nad)brän=

graben rcgellofen ,f>anfcn ber „(^otteflgeifel
4
'. Tie un« von

lettfercr i<erfönlid)frit überlieferte Bcfd)rcibung bezeichnet ifjn

al« Hein unb vierfchrötig, mit birfem, oon borftigni bauV

ergrauten .paaren beberftem Scbäbcl, rotl)cm 3'art, fonn

Verbrannter .ftaiit, ftedieitben, tiefliegenben ringen, ftumpfer

Wafe — 9lrufirrlid)fritcn, bie, wenn man au« ihnen auf bie

CVmiltl)«cigenfd)«ftcn fdilicfecn mod)te, Sd)limme« bcfllrdjtcn
|
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liefjcn. Unb e« blieb nidjt au« : balb erfltüte rin in bid)te Staub*
wollen gehüllte« Turd>cinanbcr von ftufevolf unb Weitern,

'ütagrn unb 1rof;grfmbr bie nbvblid) Don ^Iqitilrja gelegene

Gbene, unb in ba« (Cebral ber sD(affen unb ba« fiMehrrn brr

Dtoffrmrngt fid) anfcueruber M lang von Raulen unb hörnern.

Ter rrftc rlnfturm erfolgt, al>er ber frieg«tüd)tige »wlb=

beer Gaju« Ü)tenoptM* fdjlägt iljn ab. 9?un erjt fdirritcn

bie £mmtcn ^u regelreeqter Belagerung. "iDfrnapin« benü^t

bie voifdKnliegenbe 8eit, (Greife, Äiranfc unb fonftige .kampf-

unfähige nad) ben 3nfeln -,u fenben, bangen Blide« nad) bem
erwarteten ßntfa|j au«fpal)cnb, ber nid)t fouimrn will.

Ta fdieint ba« Wurf felbft \n («unftrn Squileja« fid)

511 wenben: Sittila, unter beffen SQ>aaren .Wianfqeitcn unb

wad)jenbc Un^nfriebenljeit fid) ausbreiten, riiftct \nm ftb\ug.

;lln biefem ^lugenblidc nerläf^t ein Stord) fammt Olingen,

wohl ber häufigen Störung mlibe, fein trifft auf einem ber

Stabttbüvme. Tiefe«, vom .fmnneiifönig fd)lauerweife al«

firgverheifsenb gebeutete Ü'orvidien begeiftevt feine Sdjaarcn

^ii einem legten, gemaltigcn Sturme. Unb feltfam, getabe

bie Wauer neben bem verlaffenen A>orfte ftllrtt vlönlid) ein

unb öffnet bcn rlugrciferii eine weit flaffenbc Brefd)C Iliorbenb,

pllinbernb unb fengenb ergieften fid) nun bie \u blinber &lntr)

flufgeftadjeltcn in bie fd)rcderfHllten Strafen. Tempel unb

1*al«fte, Statuen unb CbcliStcn ftll^en rradienb in einem

ftcuermrer vifanimeii, unb an fiebenunbbreiftig Taufenb grau=

fam hingenic^elte fpfer berfen bic krftenben trimtmrr.

$>crrlid)e i^llge tugenbbaften ÄMberftanbe« bat im« biefe«

Trauertage« (^efd)id)te aufbewahrt: Tugnn, beren Wann im

.Kampfe gefallen, ftlirtt fid) verhüllten .fvaupte« von einem

Tadje in ben Watifio; SiMttwe .<Sonoria fnd)t, von roben

(^efellen »erfolgt, auf bem ftricbqofc eine bind) Pietät ge=

beiligte iVreiftatt unb umflammert bilfcflehenb ihre« (Watten

(^rabbenfmal — umfonft, von miid)tigem .Qeu(enfd)lage gc=

troffen röthet fie, binfmfenb, mit ihrem $Mntc ben falten,

fühllofen Warmor. 3i5ie burdi ein getoaltigc« Grbbeben cr=

fd)cint bie Stabt unb beren Umgebung — eintanfenb fünf

=

hunbert Törfer — nad) wenig Stunben in ein lvüftc«

Vcirhenfclb veawanbclt. Ta« giäiqenbe, rötnifdje 9lquileja

i^ gemefen — bcr Utlcg in ba« viclbegehrte , rcid)c Italien

für immer beigelegt.

2?obl taudjen, al« ba« beiitebclabenc £mnnrnberr rnblid)

abwirbt, ba unb bort blrichc (^efid)ter unter bcn ^erftörten

heften ihre« einftigen Bcfi(5f« auf, meift aber nur, um einige«

milhfnm unter bem Sdiutte hervorgezogene al« theure« Sin

benfen hinüber nad) bem eiuporblühctiben >Kialto \n entführen.

Deur ein Heine« Häuflein (Getreuer fann ftd) von licbgeworbc"

ner Sdiolle nid)« trennen unb baut fid) auf ben iKuinen ber

|

untergegangenen Stabt ein neue« heim. (Sditufi folgt.)

21 uS allen (Srbtljcilen.

Gen top a.
[

ba« ©eoib 98 m, bei ©ergen 148 m, bei Stavanger 173 m
— SP or bcr Wremer 9?ahirforfd)erverfammlung verbreitete ' nnb bei fcclßolanb fogar 188 m unter bem Sphäroib, bejm.

fidi Dbcrbaubircftor ftranjiu« über bic ?Vluther= ber WcereSlpiegcl liegt bei Trontbeim 90m höher al« bei

feheinungen jwifebrn |>rlgolanb unbSrrmen. To« an Selgolanb, offenbar weil bie norwegifrhe ®ebirg«maffe hebenb

fid) einfadie ^'u^pWnomen geftaltct fid) aud) in ben ver^ auf ihn einwirft. 9<ad) S^beivcH'« Unterfuehungen laufen in

fehiebenra Iheilcn bcr 9?orbfee biird» bie nngleirbmöfsige bie Scorbfee jtoei ^lutbioeacn ein, bie eine vom Banale bcr,

SBerthetlung vonfionb unbSEJaffer »u einem febr fornpluirtcn. bie anbere nm ftorbirbottlonb herum, beib« aber auf biefelbe

Tie ^elmert'fchen SBereehnungen haben oor allein bie merf^ ojeanifdie ©eile surildjitfiibTen. ber 9(orbfee trtfftn bie

würbige Ihatfarbe f»erau«geftellt , bafj ber «Rorbfccfpicgel beiben ©eilen wieber «ufantnira, nnb e« entftehen barau«

!etne#roeg« flberaU gleich hod) liegt, »ei Tronthcitn liegt bie cigeiithünilirhftcn ¥crwiddnn9cn. »In ber Ufte von £clgo--
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lonb finbet ein mittlerer ^lutbmccbfel von 1,84 m ftatt, in ber

BMrrmUnbung ift er am ftärfficn bei Brrmerbnfcn, bann

nimmt bie $öbe allmählich ab — infolge ber Unregelmäßig;

feiten be« Strombette« aber nietjt gleichförmig — , bi« er etwa

5 km oberbalb Bremen« überbauet niebt tnrbr ju fpüren ift.

Taß mit junebmetiber Morrehion bie fämmtlicben ?rlntb=

oerbälntiife oberbalb Brcmcrbafen« firb änbern rnüffen, ift

fclbfloerflänblicb, nnb eben bie ©runblagc für ba« (Belingen

biefer ftorreftioniarbeiten. Tie Gbbc = unb SlntbtKrbältniffe

in ber füböftlicbrn Gcfe ber 9iorbfec smiiebrn J&clgolanb unb

linieren großen fthißmünbungen ftnb von gan» befonberer

Wannigfaltigfcit. Tie hoppelte S&Ue, welche bie Worbfee bureb

läuft, bie Uieigung be« Jütoffcr« t>on ittorboften unb Sübweftcn

infolge ber lofalett rlniticbnng ber ffanbinaoifcbcn ©ebirg«=

maffen, bie tflrt, wie bie ftlutb gegen bie flache Stufte anläuft,

«üb bie Ginioirfung ber faft auf einen Bunft jufammen ge=

riebleten Strommünbungen bieten jebe« für Urb ein befonber«

febwierige« Problem. Tiefe Probleme jämmtlieb ibrer enb-

gültigen SÖfung eiitgegciijnfübreii, wirb aber erft ba« Don bem

geobätifeben Ouftitnt 411 SPerCin in bie $aub geuommenc

trigonoinetrifebe 9aoeUemcnt jroijcben $c(golatib unb bem

beutfeben fteftlanbe ermbglicbeu.

— Bon berftriebricbfteinerGi«bÖble bei ©ottfebee

entwirft S3. Butil auf ©runb feiner unlängft barin nuge

fteilten Beobachtungen bie nacbfolgenbe Scbitberuitg: Ten
(Eingang in bie merfwürbige untrrirbijcbe Stauinlicbfcit bilbet

ein fcbauerliebcr Slbgrunb oon 85 m liefe Tie obere Ceffnung

biefer fte1«[palte bat eine ovale ©eftolt trau 22 m breite nnb

50 m Sänge, Stuf brei Seitnt ift bie Schlucht von fteilen

3el«wänben eingefaßt, unb uur bie Sübfeite geftaltci ein

$<rabflcrtcnt über ein Gboo« von tfcl«trümraern unb Baunt:

ftämmen bis jur balbeu Tiefe, worauf weiter biuab nur ein

befebwertieber Seilabftieg, entlang einer au« beut 3ttnern ber

£>&ble berau«ragenben ©letfeberjunge, unternommen werben

fann. Sine faft borijontale Gi«fläcbe bilbet unten einen

febeiubaren Beben. Tie Timenfionen ber Gi«b8blf betragen

ungcfäbr 5Gm Sänge, 25 m Breite unb 30 m Btflbung«'

höbe. Bon ben Mrtlüftetrn S^nbcn iowie ftellenroeifc aneb

oon ber Tccfe bäugeu große Gi«japfen berob. benen auf bem

Boben Gi«fegcl entfpreeben. Gin lebbaftrr Ircpfcnfall oon

ei«faltem SBaffer tnaebt einen längeren Aufenthalt unter biefer

Traufe jirmlicb unangenebm. Tie Sufttemperatnr beträgt

bier im Sommer jwei ©rab Gclfut« unter s3<ull, unb oon

leiner Seite vermag bie wärmere 3lußcnluft etnjnbrtugen, um
jerftbrenb auf bie oorbanbenen Gi«maffcn einjumirfen. Sinf«

Dom Seilabftiege fübren jwei glatte Gi«tcrraffen }u einer

9ci(aV empor, welcbe bureb maffige Gi«bilbungen vcrfcbloHen

ift, unb bann gebt c« (teil abwärt« Uber Gi«ia«fabcit bi« ju

einem etwa 40 iu tieferen SBafferbccfcn. Gbcnfo fübrt recht«

00m Seilabftiege eine §öbtennifrbc in ben greifen hinein. ?(m

fiuftcrften Wanbc berfelben ftebt ber ftbeinbare Gi«boben faft

2 in von ber fcldmanb ab. Tort riefeln bie flüffig gebliebenen

Tropfwäffer beftönbig herab unb verbinbern im Sommer ein

gänjlicbc« 3"tVirten ber Gilberte. Tureb binabgeworfene

Steine wirb man nämlich barüber unterrirbtet, bog bie faft

borijontal gelegene Giffläcbe be* vermeintlichen .ftbblcnboben«

über einem uabeju 78 m tiefen rlbgrunbe hängt, welcher in

feiner Tiefe eine große SHaffcranfammlung birgt, 3ur 3eit

ber rleauinoctial -Siegelt im $erbfte bürfte infolge einer- leb-

bafterett 3«fl"iK$ ber Iropfmäffcr biefer ci«bebecfte Abgrunb

gänjlicb mit Sü'ajfer angefüllt werben. 3nt ^oebfommer oer

febwinbet aber bai angefammclte $ioblcugewäffcr laugfam

bureb bie fcbmalen ©eftein?fpalten au? ben unterirbifebeu

Wefervoir^ unb hilf« auf biefe Skife aurb in ber onbaltenbften

Türrc einen beträchtlichen ©afferreirhlbum in ben CueOen
bc§ benachbarten, gegen 400 m tiefer gelegenen Iba'eS »on

©otfebee erhalten.

— 'Mm 15. September b. 0- W>tn bie Tonau=9iegu>
liruug^ - Arbeiten am Gifernen 2 bore oon Crfowa
tbatfäehlich ihren Anfang genommen, inbem in rlnwefenbcit

jablrcieber Witglicber ber öiterreicbiid) ungarifchen unb ferbi

(eben SRegierungen ein 2 be il be^ Örabener Wien« in bie Suft

i

gefprengt würbe. 3m ganjen (ollen bureb bie au«}ufiibren>

ben Sprengungen an ben ferb« oorbanbrnen Stromfcbneden

4000(10 tttibifmetcr fefte* ©eflein befeitigt werbet! , fo baft

ba« begonnene Si^erf af« ein oiel bebeutenbere« unb umfang'

|

reichere« m betrachten ift, al« feiner $tit bie Sprengungen

! be« Bloffom 9iotf in ber Bai von San frranjiffo ober be«
'

t>aUet« i»oint Sioef in bem Gaft Muer bei 9Jem ?)ort. Tie

^•äuptfelieumaffe, welche au« ber Tonau hinweggeräumt werben

muß, liegt bekanntlich in ber 120 m breiten Gnge unmittelbar

oberbalb Crfowa; bicfelbe wirb auf 240000 Snbifmetcr

flefehäbt.

— Tic ©evÖlferung«jablbe«S»nigreirh«TänemarI
belauft fid» nach bem am 1. Februar b. 3- forgenommenen

öeniu« aui 2 18515». nämlich auf 1 0«5 447 Wäntter unb

1119712 Ükiber. Ter jätjvlicbe 3«">ad)S betrug in ber

Tefabe feit 1HM0 0,9S* ^rojent. Tie ftäbtijcbe BeuöHcrung

macht reichlich ein Trittel (33,0ö ^rojeut) von ber ©c=

fammtbevölfening au«. Sehr bebeutenb war bac Sßoch*tbum

ber .^auptftabt Kopenhagen, bie eine jährliche Zunahme non

3,3 ^rojent ju oerjeiehnen hatte, uub nunmehr 3 1 2 387 Gitu

wohucr jäblt (mit ihren Borftäbtcn 375251, b. i. eine jähr-

liche Annahme trau 3,7 Broj.). rTarbu« hatte 33308 Gin*

mobneT, Cbenfe 30277, Slalborg 1!»503, ^rfen« 17 290,

Sianber« 16617, $elfingßr 11 082 nnb ^rebericia 10 044.
— lieber bie Brc.bultion«;Berhältuiffe ber 3itfcl

Sarbinien macht ber neuefte englifebe Sonjularberidjt au«

Gagliart bie folgenben Angaben. Ter ^brberung bc« farbini-

feben Bergboue« auf Blei, 3tnf, 2igutt tc, bie 1889 in

86 ÜNinnt vor fich ging, betrug 144 882 lonnen, im Serth<

non 667000 Bfb. Sterl. (etwa 13' , Warf), bicitlbe

fteigerte fich alfo gegenüber bem Boriabre febr bebeutenb.

Tie Saljprobuftton bejifferte fich auf 148000 lonnen, fie

überftieg ben Sionfunt ber 3nfcl alfo um 88000 Tonnen

unb ermbglichte einen beträchtlichen Grport nach ben afrifani-

febett Säubern fowie nach ftmrrifa, 9iußlanb, Schweben unb

•«Norwegen :c. Sin £»cin erücngte Sarbinien 22 Will. ©aUo-

nen (etwa 1 Will. Iii). Namhaft ift enblicb anch ber Bau
oon Crangen, (Sirronen unb Wanbcln. Tie BJälber ber 3"iel

brfinben firb im 3>|(tanbe trauriger Berwahrlojung, fo baß

biejc $ili«quc(le nicht mehr fließt.

— Tie engliicben Gifenbabnen (im Oabre 1888:

19812 engl. Weilen) beföroerteu im 3at>« 1889 298 WiU.
Xonnen ©üter nnb 775 Will. Bcrfonen. Biegen bc«

Berglciche« mit ber Stärfe be« binnenlänbifcbcn Berfebr«

in Teutfcblanb unb ber Union verweifen wir auf unfere

Wittbeilungen auf S. 208 biefe« nnb S. 367 be« oorigen

©lobu«;Bünbc«.

« f t e n.

— Trob ber großen teebuiieben Scbwierigleiten, auf bie

man bei bem SBerfe ftieß, ift ber Bau ber erften Giien»

babn auf frormofa in anerfcnnen«wertber $3eifc fort*

gefebritten, unb 20 km oon ber Strecfe ftclungTaipei befinbeu

1
ü<b bereit« feit 1888 im Betriebe. Bebeutcnbe Mnftrengungen

fofteten nanicntlicb bie Turebfticbe bureb oerfebiebene tilget,

ba bie Sanb' unb Sehmmaffctt, au« benen birfelbcn jufammen

gefetjt fmb, beftänbig uaehrutfebten unb bie Bahn immer oou

neuem wieber uutcr fieh begmbnt. Tie crforberliebe Tunnei-

anlage ift nab>m ooüenbet, uub cbenfo ift bie Bofcljöb' jwifefaen

bem Taipei Ihale unb ber Gbene oon (£bangbua fo gut wk
übnwunben (mit einer Steignug von 1 : 36). Turcb ben
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nöthig geworbenen tJetbjug gegen bie aufftänbifcben (Jin?

geborenen haben bie Arbeiten, }U benen brr @ouoernrnr Sin

9Ring (£b,uait oorjugäweife Feine Solbaten bcnuhte, neuerbing«

eine nnliebfaine Unterbrechung erlitten.

» f r i f a.

— UebcrbwfrortfcbrittebcrtirpcbitioHÖmtn ^Jafcbo'«

wirb au« 3anjibar gemclbct, bafj biefelbe glüeflieb in labora

angelangt ift, unb bafi e« irjr ohne irgenb welche Schwierig:

feit gelungen ift, biefen roicfjtigcn WUtelpunft ber arabtfcb.cn

$anbel«bc}iebungen in Cftafrifa «hatjacblicb unter bie beutfebe

©otmäfsigfeü ju füllen. ©min jog oon Dobora nach turjem

Aufenthalte gegen Ufutuma weiter.

— Durch bie $erftcl(ung eine« fiabel« oon3anfibar
nacb ©agantouo unb Dar«e««Sa1aam ift Dcutfcb-Dft=

afrilo nunmehr in ba« lelegropbcnneb ber Grbe einbezogen

1, nnb erfebeint baburd) eine weitere beacbten«wertbe

ber güuftigen JBeitrrentwidelung biefe« Scbuh

9torb« nnb Sttitttlamcrif a.

— lieber ben fogenannten wanbernben SBerg be«

norbameritanifeben äa«fabengcbirge« bcridjtet man
und tfolgenbe«: Sowohl bie 3ttbianerüberlieferung al« auch

bie Sage ber alten Anficbler in Oregon weif» fo oiel von bent

„Traveliug Mountain u
be« SiaSiabengcbirge« ju erjählcn,

bafs bie genaueren ©eobaebtungen, wclcbe neueTbhtg« Aber ba«

tmrfruürbigi' ^Ibänomen gemacht warben finb, in einem ^Dberen

Örabe intereffiren müffen. Der reijrtuftige ©erg erbebt fia)

ali breigipfclige ©afaltmaffe oon etwa 20UO 3fufj Höbt,

jiemlicb b«t an bem Ufer be« (Columbia = 3luffe«. ÄBabr

jdjctnlub rubt biefrlbe auf einem Subftrat oon weiebem Sanb-

ftein, ber bnrd) einbringenbe« nnterrrbifebe« &ewa'ffer utebr

unb mebr au*gewafeben unb tu ben Columbia geführt wirb,

ober ber m anbrrer ÜBeife unter feiner fcbwtrcn Saft allmählich

narbgiebt. Dabnrcb rilift nun ber ©erg beftänbig auf ben

Strom ju, unb eine 3Renge oon ©airmftammeu , bie bem

lefeterrn entragen, fann al« 3rngnif) baoou betraebtet werben,

bafs ein 2b<U »on feinem beroalbetrn Abbange oor niebt febr

langer Zeit in ben (Salumbia binabgetauebt ift. Ter fcblagcitbftc

©emei« für ba# Söanberu, bejw. ba«üKüden unb Ibalwart«-

gleiten be« ©trge« ift aber an b*r (£ifcnbabn gemacht worben,

bie feit einigen Oabrcn im Ibale be« (Solnmbia an feinem

ftitpc bin fübrt. Die fämmtlicben (Weife be« ©abntörper«

jeboben ficb nämlicb auf ber ganten 6 bi« 8 engl. HReileit

langen Strcde entlang bem „Traveling Mountain" ftrora-

wärt«, unb »war juni Xbeil tu einem fo rafd)en Icmpo, bafs

fie fidj fammt bau unter ibnen befinblicbtn ttrb reiche bem

Flußbette im Verlaufe oon nur 2 Qabren um 10 tyujs ge-

nähert hotten.

— Die bieeiäbrigeföeijenernte inSüb^Dafota giebt

eiue weitere braftifebe 3lluftration ju ber oon unlerer Seite

wieberbolt betonten Xbutfacbe, bafi ber ißJeijeubau in 9?orb=

amerifa in ber tÄegenb be« bunbertfteu (Srabe« weftl. 2. auf=

bort, ein lobnrnber Sßirtbfcbafttfjweig ju fein. Die Hilferufe

ber bafelbft angefiebelten Farmer haben bie Union«rcgieruug

jur Abfcnbung einer befouberen ttouimiffiou oeranlaftt. wcldK

bie Sage an Crt unb Stelle unterfueben uub baruber ©ertebt

erftatten follte. Der fraglicbe söendjt lautet nun babin, bafi

infolge ber anbaltenben Dune — bie eben iu ber fraglicben

®egenb eine iätjrlict» mieberfebrenbe ift — ber Ertrag »ro

Äder faum 5 jgnfbcld betragen werbe, unb bafs bie 9iotb

unter ben «nfteblern eine fo grofje fei , bafs man ibnen nur

bie rtudroanberung nacb TOanitoba anratben fBnne.

— Dicörgebniffebcrnorbamerifanifcbeniöauni--

wollenernte ftnb in ben le&tcu 3obren fo güuftige gewefen,

bafs fieb bie mit Saumroode bepflanjte i$ta'cbe in ben aud»

fcblaggcbcnben Staaten iuncrläfftgen Sdw^uugen gemäß uiebt

untrbeblicb »ergrofsert bot. Diefelbe betrug:

1889/30 1888/89 1887/88
in Hct(* Bert* Vcrte

«Rorb ßarolina .. 1038000 1Ö28000 1028000
Sab=(£arolina . . 1853000 1653000 1637000
Georgia 2974 000 3066 000 3066 000
ftloriba 278000 273000 270000
«labama 3012000 2953000 2953000
Wifrifüwi .... 2857000 2774000 2693000
Souiftana 1088000 1066000 1045000
Deraö 4 822000 4505000 4292000
«rfanfaÖ 1483000 1545000 1411000
lenneffee 997000 998000 968000
«nberen Staaten . 107 000 1 04 000 103000

3n$gcfammi 20309000 19845000 19460000
Die gefammte ^ßrobuftion belicf ftet) im 3a^re 1889/90

auf 7250000 Sailen, im 3abw 1888/89 auf 6925000
Sailen uub im 3ab>e 1887/88 auf 7018000 ©allen. Der
tirrrag pro Stete betrug 1889/90 166 $funb, 1888 89
163 Ufunb unb 1888/88 164 ^funb.
— s

2tuf ben Sabama>3nfeln hat nacb b<n neueren

Sonfularbcricbtcn bie Kultur bed Sifal-^anfcä einen

betrad)tlicb.en Umfang gewonnen, unb febä^t man bie Jlacbe,

bie mit bem Cfcwäcbie angebaut ift, bereit« auf 6000 Hcxci.

(Snglifcbe unb fanabifebe Äapitaliften fiub aber eifrig am
Sfikrfe , noeb oiel größere Strrden für ben Sifal^Sau ooriu*

bereiten, fo bafs berfelbe boib eine ber wiebtigften Hilfsquellen

ber Unfein bilben wirb. (Sinmal bepftanjt, erforbert ein

Sifal-Jelb 3abre lang feine weitere »Bearbeitung unb Pflege.

6 ü b « u t t i f a.

— lieber bie im legten Ölobnö-Öanbe S. 240 erwähnte

peruanifcbcSxpebition terttffentlicben b ie . öfograpbifcben

Wittbeilungen" (8b. 36, ©. 232) ben fotgenben öeridjt

JRicb. ^aner'*: ,3m 9Särj biefe« 3obre« teilte ficb bie

Äommifrion in 3qut»* in brei Ibcile. «ra 10. SWärj bv
gab icb mieb mit beut «Dcineningenicur nacb bem 9eapö

;
bie

jroeile ^Ibtbeilung ging nad) ber braftlianifcben Örenje, nm
bier uerjfbiebcnc Arbeiten auöjufübten; bie britte mit bem
^iräfehen nacb ^Rouobamba, um bort an ber $erbinbungd>

ftrafse ju arbeiten, loelcbe bie ^Regierung bireft nacb Sima
au«fübren läfst. ÜRitte 9Sai vereinigten [vt> bie brei rlb;

tbeilungen wieber in 3o»itoö. Die XBinfdmcffungen würben

auf bem iRapö iu Zeiträumen von je 10 Winuteu, auf bem
(Saracaraq wegen feiner lablreicben fdjlaitgenartigcn tSJinbungen

aQe 5 Winutcn vorgenommen ; bauchen würben Seobacbtungen

über Temperatur
, ^eicberfcbläge , Sonuenböbeu , ©reite unb

liefe bti bluffe« , StroinfcbueUtn , Scbiffbarftit k. an*

gcftellt uub obne Unterbrechung uenn Öocben binbureb fort--

gefegt. Diefe Arbeiten mürben bnrebweg von mir auflgefiibrt,

loabrenb meinem Begleiter bie geologifeben ttrbeitcn jiifideu.

Hier in 3n"'tö*. bem wegen feiner Sage fcbncll aufbiüben

beu $anbcldpla$c , werben wir unfere Aufnahmen, lage-

bücber ?c. fo rafcb wie mbglicb in« reine bringen; bann gebt

e« lociter an bic Örrforfcbung be8 ligre, $acbitca :c. Da
icb ben leiteten bereite früb« au« eigenem Antriebe erforjebte,

fo werben ficb meine älteren Arbeiten mit ben nunmehrigen

ju einer oollftänbigen Aufnabme oereinigen laffen, wa« nm
fo wichtiger ift, ba ber oon biefem ftluffe abgrbenbe $afs Uber

bie Anben in ber öffentlicben Meinung gegenwärtig bieCba-
banb ju gewinnen beginnt."

— Den „Deutfcbeu vJiaebrtebten" au« ©alparaifo jufolge

haben bie oon ftoloniften eingenommenen (Gebiete
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210 9lu8 aOen Grbtyrilfit.

im Äraufanerlanbe jufatmnen eine Stu*bibnung »°»<

Gl 152 La. «eroobnt werben bicf* SJänbereieu von 1094 ,ya

milicn, weldje jujammcu 5 302 Prionen jäblen. Stuf bie

im Cftober be$ 3abreä 18H3 gegrünbete Kolonie Victoria

fallen bieroon l 555 ^erfonen; auf ©rcilla (gegrünbet im

Dejembcr 1883) ß :* *3 ; auf Cnillcn (1885 gegr.) 309; auf

fiautaro (1888 gegr.) 311; auf lemufo (18^5 gegr.) 167.

auf Draigucn (1884 gegr.) 295; auf DuerbereguaS (1883

gegr.) 588; auf Duiuo (1884 gegr.) 758; auf öaloarino

(1885 gegr.) 307; auf 3mperial (1887 gegr.) 05; auf

Gontulmo (1885 gegr.) 159; auf ^Juren (18*ti gegr.) 97.

Die tiJcijcnerntc bieftr Kolonie betrug im oorigen 3ab«
71249 hl.

Suftralieii uub ^•I^utfieu.
— 9Jad) $eulin fauler betrug bie (Einfuhr ber f ieben

auftraliffben Kolonien im 3ab" 1889 «8,4 Will.

Vfb. Slerl. (gegen 57,3 3JtiÜ*. im 3abre 1887). bie ftuäfubr

ober ül,7MiU. ^fb. Steil, (gegen 5(),i; Witt, im 3abrc 1*87).

— lie gruebh u,<b iKebeufultur mad)t in ber

Kolonie Sübauftralicn grofse ftortfdiritte. 1885 nabmeu

bie Cbftgärttn bafelbft nur cineSlädje oou 10775 SItrr* ein,

unb bie Üöeiuberge nur eine ftläebe oou 4585 Scrc«, 1889

aber waren bieie Ziffern auf 1 3 200 ilcred, bejw. 7352 «eres

angetoarbjen. Tie (frgebniffe ber fUbauftralijeben Kelterei

betrugen im lebtoergangcuen 3obrc 1050000 Ballonen.

9 ii d) ( r f d) a h.

— griebrirb§irtb, Gbinrfijcbe Stubien. l.iÖaub.

SHünc&en unb üeipjig 1890. fcirtb- — tfroanjig

3abre emfigen Stubirenä unb $eobacbtrnö an Crt unb Stelle

baben Jynebricb $irtb atlgemad) jum grimblitbfteit unb um
faffenbften Keuuer ber ebinefifeben Kulturentwicteluttg unb

ber cbinefijcbeu 'Jkjiebunaen jum $tu»laube gemad)t, ba3

baben bie jablreidjen Äuffalje, roelcbe er in oerfebiebenen

fcbriftenoeröffentlirbt bat, jur OJenügc beroiejen, unbba« beroeift

noeb Barer ber oorlirgenbe ftattlicbe 33anb, in bem ^Jrofeffor

£>irtb biefe oerftreuten ttufjänc vereinigt unb bureb eine bleibe

anberer ergäujt bat. C£s »erben barin bebonbelt: Die Öe
febidjte beö antiten Cricutbonbel*; bie OMcbiebte be« Orient

banbclö im Mittelalter; bie cbinefifdje ^JorjeUaniubuftrie im

Mittelalter; bie <i>rjcbidjte be« Ölafe« in (ibina-, bie cbiiiefijrben

ilnnaleu als Duelle nur @efd)i<ble afiatijtber Golfer; bie

£>aubcl$probufte oon Muang lung; ISbitta* $anbelooerbältniffr:

bie cbinefijdxn C-uellen jur (^cograpbic oon Muang tung mit

befonberer ^erüetficbtiguug ber $»albinjel Uei-rbau: ba£

iBeamtcnwefen in (£biua; bie Verwaltung ber cbinefiicbcu

Seeiolle: bie ebhufiicbc treffe; ftreinbroörter am bem Übiue

iiieben; ber Waanber unb baä Iriqurtrum in ber cbincfijcbcn

uub japauijebeu Crnamentif; bie iöraurnicbininfe bei beu

(ibiuefen: bie ©rfinbuiig beS Rapier* in (ibina; ebineftjebe

Wetaltfpiegel. Der jroeite oou ben oericicbneten ÄuffäUen

bat bereit« einem bet legten ölobuö «änbe jur ^ierbe ge

reiebt, unb baben uujere l'ejcr baraud jugleieb erieben tonnen,

bajj ber Verjaffer Uber ber Uteifferjcbaft in ber ebinefifeben

Spraebc bie Meifterirbaft in ber beuijcben feine4roeg0 »ergrffeu

bat. 4t'ie bieler Ülufia«, fo jeidjneu fid» and) bie übrigen

fomobl bureb Strenge in ber Unterjurbungämctbobc a(£ aueb

bureb ftlüjfigteit uub (Slegaiu in ber Sdireibavt au4. Htm
für ein fpätere« Mfa in ilu^ficbt gcftellteu jronten «oube

be« iöerfe« fomie ber beabfid)tigten fpftematifdjtn Verarbeitung

ber $irtb'idjen Sorfebungen feben mir mit txm lebbafteften

3ntereffe entgegen. Sebr banfenöioertb ift ba# bem oor=

liegcuben öanbe beigegebene forgfaltige ^iamen< uub Soeben-

uerje'djuil!, bureb boS bie iSenu^ung roefentlid) erleicbtert roirb.

— 9lloiö iHaimunb $ein. Die bilbenben Künfte
bei ben Danafs auf Söorneo. 6in Beitrag jur allge-

meinen Kunftgefebiebte. Wit 1 litelbtlbe, lOlafeln,
90 Xertilluftrationen unb 1 Karte. SSien 1890.

911fr. 4>ölber. — (iin boebintereffanteö föerl, in bem ein

nambafter Kunftoerftänbiger bie Kuuftleiftungen eüted 9?atur-

»olteä einer eingebenben unb geifrootlen ©etratbtung nnterjiebt.

4<on oornberein mag ti feltfam erfebeinen, ntenn man bei

einem $oltc, ba« roegen feiner Kopfiägerei gemeinbin ali ein!

ber roilbeften unter ben wilben gilt, von bilbenben Kttnftcn

rebet. Söer aber bie ^lu^fübrungcn be* Vcrfafferö Uber bie

üautunft, über bie ^Haftit. Uber bie Walerei unb Uber bie

tecbnijcben Künfte ber Dawld lieft, unb wer bU biefen 8u«--

fUbrungcn beigegebenen jebönen Übbilbnngen aufmertfam an=

fd>aut, ber roirb gefteben müffen, bafj baju in bem gegebenen

Jade Diel Q3runb oorlicgt, unb baf; bie iBomeo'l'cben ÜiSilben

oor allen Dingen ein »olle* Map tun "ßbantafie unb einen

bebeutenben 91eid)tbnm an fünftlerifcbcn Motioen beftb/n.

^linfirbtlicb ber in befonber«! bober ©lütbe ftebenben Klein-

fünfte beifet t« in txm *ud)e febr fdjbn : .Diefe beforativen

Srböpfungen, »elcbe alle (8ebraucb«gegeuftänbt mit jierlitbcm

Omamentgefledjt unb oielgeftaltigcm ttrabetflengeranf üba-

fpinnen, legen ^eugnijs ab für ben unbejäbmbarrn Wutiftttieb

unb bie uncnnüblicbe Sd>affenäfreube ibrer 3krfertiget; bie

babei oernKiibcteu gönnen fiub tbeihoeife doO uriprttnglirbrr

öigenartigfeit, tbeihoeife jei9'« f>« Umbilbungen überrornmenn

INotioe oba mebr ober weniger meitgebenbe ttebnlidjfeit mit

ber Kompo|ltion?roeife ftammoenoanbter Füller.* Sebr gut

oerftebt ei ber t^erfaffer, beu ;)ufammenbang ber Kuuft-

febbpfungen mit ^aturoerbältuiffeu unb ^ebendbebingungen

ber Dana(0 bar.iulegen, fomie aud) beu ginflufj, ben frembe

Kulturoöller (J&iubue, Strabcr unb Übineien) auf bie banaliidje

Kuufteuttoidelung geltenb geinadjt baben.

— Sebulje, tjübrer auf 3a»o- ßi" ^anb»
bud) für Seijenbc. Seipiig 1890. Ib. @rieben «

Verlag. — Man barf biefen ^ieifefubret als» ein ^cidjen ber

3eit betratbten: wir Dcutieben baben je^t aufgebört, un» für

bie l'änber über See lebiglicb oon tbeoretifeben öeftdjt#pun!ten

aus ju intereffiren, unb bebürfen unb oerlangen gegenwärtig

aud» eingebenbe praftifebe 3vformationen über fie, bamit wir

unferc Kultur^ unb *lsirtbfcbaft*bejiebungen m ibneu banacb

eiuTiebten tonnen. Öanj bejonbere« gilt bieö oon beu Sfinbcru

^»interinbienü , bie unter bem Scepter be* ftammocrwanbten

^ollanb ftebert, unb" an beren Kultioation Deuticblanbd Söbne

a\9 'Anyu, Beamte, Kauflcute :c. feit lange einen fo beroor

ragciiben \H11tbeil genommen baben. Die rein geograpbÜAe

(Sbaratteriftit ber .ikrle oon 3njulinbe* ift in bem ooriiegm

ben Siicrfe nur eine fürje, befto auüfübrlidxr werben aber

bie Sanität« tBerbältnijfe, bie Regierung« 3 aftttutionen, bie

tyrobuttion, ber "iSerfebr, bie lopograpbie, bie Sitten unb

töebräurbe ber <£iugeborenen unb bie (^efebitbte ber 3ntel be

banbelt, uub allenthalben mad)t bie Darftellung ben (iinbrud

grttfjter 3<werläffigfeit. Daü (entere ift nid»t ju oerwunbern,

ba ber 4*erfaffer ein oolleö Meiifcbcnalter auf 3«»x> lebte unb

ein febr gut«* unb umfangreiche^ CncUramaterial ju feiner

iBerfüguug battc.

3"b>lt: X(. l^ugo XDt|>peit: XUnrn - x'anDjdjdtt am Cn(ana'»«e. — yrtmann Hiebet: 9teijeetiiiiicrun
tien au*

iülanb. (Äd)tu8. Diit fünf «bbilbungen.) — Juliu« SRuAa: «quileja. (iMit jwti «bbilOungen.) — 8u» aOen Krblbeiltn:

tturopa. — UfieH. — «jtita. - ÜJorb-- uitb »ittelanifTila. ~ eübamerita. - «uftralttn unb ^olontfien. — *ü<b«jä)au. (eo)luft

ber Ätbattion am J*J. September lsüi).)

»ekütltut: 25t. «f. Detter! in »erlin Vi., »ur(«r(tenl>omm 142.

unb Serfap fton firirliriA Siemefl unk 6*6n in
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3$it befonbcrer Sltrüchfirbtigung ber Crtbnologie, Irer tlulturbertKÜinxfft

unb bts ö.ölclt|)anötls.

©cgrünbet t>on Äarl ftnbrce.

3n mfrbiitbung mit gachmänttf rn b,e rauSgfge be n Don

Dr. (gmtl Xcdctt

93rau nfdjiucia.
Oh'brlid) 2 ftüfinbe in 24 Wummern. turd) alle $urbbanblungen unb ^oftanftalten -i qqa

IHM greife von 12 Warf für ben !öanb •,» bejieben. lOWV«

Wütfbiitf auf bie Keifen Don ©nflat) Oiabbe 1852 bis 1890.

Unter allen tteifeuben, meld)c fid) bas tfutfifd)e 5Wcid)

junt i>elbe ihrer Unterfudningen wählten, tfl unftreitig Tr.

Siabbr ber ansbaiternbfte unb babei einer ber erfolgreich

ften. Seine töeife^eit uinfpanitt bis je(jt einen »Viitatim

pou 3H 3abrrn, natürtietjevroeife mit Unterbrechungen, welche

burd) feine bienftlidic Stellung unb burd) bie (ttWÜHfAt
einer laugen Weihe oon !h*erfen bebingt mürben. <is fd>eint

nnS geboten, an ber .<>anb eben biefer Dieifelitemtur , bie

cor im* liegt, einen ttüefblief auf bie Ibä'tigfeit Xr. JKabbe's

",u werfen, unb ba* um fo mehr, als ber Weifenbe ftdi nid)t

allein in ben betreffenben wiffeiifd)ojtlid)en Special» «reifen,

fonbern aud) in weiteren .Streifen einer bebentenben t'opu

larität erfreut. Xie in unferen beutigen sJ)cittbeilungen

ab unb }n eingeftreuteu lipijoben wbanfen wir ebenfowobl

feinen öffentlich gehaltenen Vorträgen, roie auch gelegentlidjen

Erzählungen be* JReiienben, benen wir beiwohnten. Trr
„Wlobu« -

gab übrigen* feb,on nad) bei ttürffebr Wabbe's
aus DMMueil einen furzen Wbrijj feine* Veben* bi* jum
3abrr l.stiO, heute haben mir es alfo nur mit feiner Tbätig

feit al« JWeifrnber, farfeher unb irachfchriftfiellnr \n tlmn.

Wn einem befebeibenen Weifeftiprnbium ber Watuv
forfdienben (*efellfd)aft in Tanjig, feiner Ü'aterftabt , an*»

geftattet, begab fid) 0. 9iabbe im Februar 1H52 in bie itrim

unb blieb in ihr brei volle 3al)rt - ISr hatte ba* (^tlief, in

Simferopol in bem £>aufe be* gelehrten iHotanifer« lihriftian

Stewn, bem ^egrünber be« St. bot. harten* l'fifita an ber

SllbfUfie ber «rhu, freunblidje "Aufnahme ui fiitben. Ter
Math, be* alten A>errn unb feine Portftgliehc Atenntnifj ber

Sauna unb Jrlora be« Vanbe« tarnen Wabbe fehv \n fiattm,

wogegen er fid) burd) fein ausgeführte botanifdje ^rid)imngen

bem (belehrten banfbav erweijen fonnte. JKabbc mad)te bie

«Cotm« LVI1I. »r. 1«.

meiften Reifen in ber Ärim \n ("ruf?, beftieg mehrmals ben

ifdionirbagh, beiounberte wieberholentlid) bie ren/nbe Süb-
tüfte unb begab fid) fpüter auf bas UVftfcthum eine* reidjen

(Gutsherrn am Raulen Dieere (Simafd)), wo es ihm fo wohl

gefiel, bafe er bort faft jwei Oabrr blieb, jagte, faminelte unb

ein fleines Vofaltmifeitm grünbete. Sdion bamalS fdirieb

^abbe feine iJflan^enphortognomie lanriens. BtÜ befonberer

Vorliebe rr^ett)lt er aus jener $eii, e« ifl ihm von ba alle«

gan^ frifd) in ber Seele geblieben, bas Map tyirtbrnion, wo
er bie „^phigenia" beflamirte, bie patriardi<iliid)en ^ufiänbe

an ber lirblidicn Sübfüfte, bas ergiebige xtägerleben am
Iraulen ÜKeere, enblid) bie böfe Mriegs^eit, bie Sd)lad)t an

ber Ulma, bie irludjt Pom Witte aus bem Gebiete ber wenig

ytmla'ffigen Wogaier, -,11 welcher J)iabbe ein grofjes ivlad)boot

gebaut hatte, um mit ber Familie feines (Gönners, Oofef

Sd)ati(ow, über ben Simafd) fommen \\\ fönnen — alle«

ba« hört fid) gut an, wenn er im |\reunbe«trrife bamm
berid)trl.

3M 9tb) 1855 trat Siabbe bie *4

eife nad) "i^ersburfl

au, er blieb bei feinen Sammlungen unb fd)lofj fid) einem großen

Iransporte an, mrldfer pon ftarafubafar nad)lVoSfau reifte

unb oon ben fauern be« dürften ^arjatinSh) geführt würbe.

Vangfam, in lagemärfd)en Pon 20 bis HO Werften, ging e«

gegen Worbrn, wobei natürlid) ^iabbe ganj in ber Vlrt ber

dauern lebte, Vanb unb Vetite aufs hefte fennen lernte unb

(5nbe bes Neonat« in l^terSburg anfam. $»ier war er als

Wtglieb ber Cftfibirifdjen (irpebition, weld)e bie Äaiferl.

^fnff. (^eogr. (^efellfdjaft ausrüftete, porgefdjlagen worben

unb wuvbr aud) angenommen. Es ift br^cidmenb, bofj, al«

ihn ber bamaligc Sefretär ber (^rfrflfd)ajt, ber fpäter at«

hoher ivinamuiann wohlbefannte <5. Pon Vamansh), nad)
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242 Sücfblid auf bie Keife« öon Sc. Ouftao Äabbe 1852 bis 1890.

feinen Bebinguugen fragte, ÜtaVbt erwiberte: (^ben Sie mir

bif Uriftens. eine« Solbatcn, unb fd)idcn Sie midi babin, iuo

fein anbercr hiiuirljf n will. SMr erfahren brnn .tn.ii am

Sdjluffe feiner „BrridUe über Steifen im Silben öon Cft-

fibirirn sc", bie ben 23.Banb ber „Beiträge utr Menntnijj

b« tfuffifdjcn iKeioy«- füllen, baß feine f8mmllid)en «fiftn

oom April 1855 bi« Januar 1860 nur 3813 jNubel gc=

toftet hoben, eine Summe, bie burdj ben Üikrth, btr großen

Sammlungen oiclfad) grbeeft wurbe. Ten erwähnten „Bc :

ridjtcii
-

folgen mir }unftd)ft. Am 30. >lWot (a. St.) fam

>Kabbe in 3rfut«t an. üNittc 3uni wurbe bie SNunbrcifc

um ben 3*atlalfee angetreten. 3n Begleitung oon fünf

iDJann ging c« in einem grofjen (>ifd>crbootr juerft ber

weltlichen «Ufte entlang oon Budjt ju Budjt. 3iegnerifd)e«

unb ftürmifd)c« SJetter binberten oft. Anfang* 3uli würbe

bic 3nfel Cldwn bcfudjt unb burdiqurrt. Iinbe3uli erreitt)te

man ba« flache Morbufer befl See*. ßiti blieb btr Steifcnbe

bi« im 2. Auguft unb erfüllte ben feiten« ber Regierung

erhaltenen Auftrag, bie Cmulfifcbercien an Ott unb Stelle

naher ;u untcrfud)en unb Borfdjlägc tu il)rrm rationelleren

Betriebe tu mad)rn. Tie Stüdrrifc ber Cfttilfte entlang

follte nidjt ot|ite bcbcnflid)c Störung oor fid) geben, .^war

errcid)tt, bie 3nftruftion ber ttaifrrl. Atabemie ber SiMfiem

fdjaften erfüüenb, Siabbc am 3. Auguft bie Ajaja = Budjt

unb trat in Begleitung oon \xon lungufen bie SBanfernatg

burd) nicnfdjcnlecrcn Urwalb t,um jVrÖlidw= ober Taroat=

fdjanba See an, allein e« gelang ihm nid)t, bie rotbe Forelle

biefr« See» ju erbeuten, unb überbic« mürbe er oom gafhi^

fd)en lieber befallen. 3m Bcrlatttr ber nädjften oicr^ebn Zagt

«erfdjlimmcrte fid) fein ityftanb berart, baß ernftt Brforg=

uig vorlag unb Uilr nötbig war, um bie BargufiitBud)t su

erreichen, wo einige ^ifdicrbüttcn gelegen. Bon tytx ging

M nach, furser Stube am l#. Auguft weiter, aber fdwn ber

nädiftc lag brachte antjaltcnb fd)lcd)tc« Sverbftwetter mit

faft beftänbigem Stegen bei nur 10 s
St., unb am 20. war

ber Steifcnbe gcswnngen, nad) Bojtpferben su fd)trfrn, um fo

rafd) al« mögiid) bie Iurtin«tijd)en beigen SJtincrauHtcUcn tu

erreichen, mtb bort bi« tu feiner OVnrjung :u verbleiben. Am
1. September trafen bort bie Vcutc mit bem Boote ein, uub

würben mit ben Sammlungen nad) 3rfut«f beorbert, wätjrciib

Stabbe nunmebr ut l'anbe bie Steife gegen Siibwefl, uim

fogenannten 0*änjc = 3ec, unweit oon ber Stabt 3clcngin«f,

antrat. Bon bort vDfitte September s.urürfgefcl)rt, blieb ber

Stcifrnbc mit llntrrbrtd)ung oon swei 2t*od)cn, bie er am 3llb>

meft Ufer be« Baital oerlrbte, bie 3anuar IH'iß in 3rtut«f

unb trat bann bie lirpebition nad) Iran«baitalien an, wcld)c

lehn Monate in Anfprud) nahm, lleberjdjaiit man nad) bem

gebrudten Btrid)te ba« oon ihm untrrfud)te Gebiet, fo er'

ftverft es fid) oom (Gipfel be« Apfelgebirge« (Socqonbo) im

heften bi« >um mittleren Argnuj Vautc, b. I)- bi« tu ben

wcfttid)cn Berfladjungen be« großen CShingangebirgr« im

Cften. Xie längfte j^eit oerweilte ber Weifenbe am 'J{orb=

ranbe ber A>ben i^obi, mit bem Stanborte Mulufutaief«f am
larti nor. iiier mad)tc er bie reidifte Ausbeute an feltrnrn

Sängern unb Bbgrtn unb feine Beobadjtungen über Si)rr

haiw unb bie Boibaf Uhirnielthierc. ton größten Xt)eit

be« 3uni sJ)ionat« nahm bic ^Kcife oftroärt« bi« 'Jicrtfd)in*ti'

Sawob in Anfprud), unb rrft am 2. 14. 3uli, nad) einem

Abfluge in« Abon tfdjolon Gebirge tonnte bie Mfid)tung

gegen heften, in« Cuedgebict be« Cnon, ringefdjlagen rarrben,

um oom Altan«tifd)en t^rcnipoften bie Bcfteigung be« So=

d)onbo in Angriff \n nehmen. Tiefe würbe u be« böfrn

Üiktter* oom 12. bi« 15. 3uli ausgeführt. (Sbenfowobl in

biefer <Mreni.gegenb, al« aud) am larei nor unb am mittle

ren Argunj liberfd)ritt ;Habbe mel)rmal« bic («ren»e unb

trat auf mongolifcbf« Gebiet. Am 8. Äuguft rourbe ba«

Hauptquartier Äulufutaicf«! witb« erreidjt unb bort bie

|

.fterbftarbeiten in Angriff genommen, t^rojje 3agben auf

I Tfhiggitri« unb Antilopen, anberc auf Wcthwilb folgten

auf einanber, unb Pom 17."Jfooembrr bi« 1. Xetember finbrn

wir ben rKrifenben mit vier jagbfunbigen Bauan, bie er im

: äujjerft gelegenen Torfe AUutfdjtf«! engagirt hatte, im

iiirtt)a)rrtirrrfn , tili ttrinen xyiniri oaingcnpen «picigcpirgc

jagenb unb Ibierfallcn fteUenb. ISrft am x. 3anuar 1857

(ebne >Kabbe nad) 3rfitt«f juriid.

Sd)on am 1.11 April tonnte oon neuem aufgebroebrn

werben. Tie«mal galt e« faft nori 3abrc fortzubleiben unb

in ber filblid)flen MrUmmung be« Anna«, im fogenannten

kleinen Übingan (Gebirge («amni, aud) Bureja» (Gebirge

genannt), unter bem 48. Breitrngrabe, fetten itufe" ui
fäffen.

IS« war bamal« ba« (Gebiet nod) nidjt ruffifd). 'Jiad) einem

Abfted)er wir (^reniftabt &jad)ta begab fid) ^abbe in bie

tran«b<aifalifd)e (^ouocrnemrnt«ftabt Xfd)ita, wofelbft bic

fd)liefjlid)en Borbcreitungtn rur weiteren iWcifc getroffen

lourbcn. ^unädjft fd)afftc man bic gan^c Au«rllftung unb

theilweife Bcrprooiantirung bie 3ngoba abwärt« bi« tum

großen Torfe Bjäntina; hier würbe alle« auf ein jeft ui<

faunuengetoppclte« Toppclflog, au« 40 Balten beftetjetib,

gelabcn, unb am 15. 3Hai brad) bie WcfrUfrbaft, bie Sd)illa

abwärt« treibenb, auf. (Sin gröfiere« i^rad)tboot unb eine

leid)tc, au« Birtrnrinbe gemachte tunguftid)c Cmorotfd)c

wurben mitgenommen. Trei Mofaten unb ein getaufter

lungufe mit feinem vor;üqlid)en £>unbe begleiteten tfabbe.

Am 20. -A'uu nahm man in Sd)ilfin«Ii- Sawob ben legten

i*rooiant in ("väffern auf, erretdue fünf Inge fpäter bei

Uft Streifa ben Bereinigung?punlt be« Argunj nnb ber

Sd)ilfa unb oertrante fid) am "Morgen be« 27. 4)Jai ben

ivluthrn be« breiten Amurfirome« an. IKit ber Strömung
ging e« balb rafd)er, balb langfnmrr weiter, unb im fleinen

Tungufenboote würben überall h<n (frdirfionrn ui ben Ufern

grmad)t. Am 11. 3uni errrid)tc man unweit ber Tfeia<

Silinbung ben Crt, an welchem ipä'trr bie Stabt Blago

metid)en«t gegrllnbet würbe. ' Am 17. 3nni paifirte man
bic Bnrcja iWünbung unb trat am 21. in bie (ingfd)lud)t,

weld)c ber Amur mit bem (iharattrr eine« großen, nnge

theilten t^ebirg«ftrome« ale Tnrd)brud) im .Kleinen (ihingan

gct'cbaücn hnt. 3m oberen Trittbeil beffelben mürbe auf

bem linfen Ujer ber ^lae für bie Anftcbrlnng auf einem Bor

lanbe ber Ühotfmio'fiöbru geioählt. Dian befanb fid) im

menjd)cnltcrcn Unoalbe, beffrn Bcftänbc fid) oornehmlid)

au« lievrlid)en, nun X heil frembartigru Vaul'hbl;eiu Ut<

! fammenfr^ten, unb bic nur feiten oon einem Birartungufrn

iiir 3agb betreten würben, ba e« im gansen (ihingan in ber

'Jtäbe bc« Stroinci' nur uoölt biefer armen Ventc gab unb

bae (Gebirge burd) bie .ftäufigfeit be« «onig«tigcr« gefähvlid)

war. — A^urtig ging es nun an bie Arbeit. Bi« sum

! 5. 3uli b^tte man ein
%JÜtaga:in errid)tct, alle Bonätbe gc>

borgen uub bic naffeu Balten bc« »\loßW auf ba« hohe Ufer

gcfd)leppt, um fb fpäter ui einem Blorfhaufc nt oenoenben-,

e* würbe aud) ein flcincr (^müfegartrn angelegt. Tie

(^efcllfd)üft tljcilte fid) bann. >^ur Bewachung be« (iigen

thumc« blieb ber lungufe unb ein .Viofat am Blafer,

wabrenb ^abbe mit ben beiben anberrn Vofaten im großen

Boote bic ?Rcije ;ur Uifuri "DJünbung antraten. Am 14. 3uli

bort angelangt, würben bic (irfurfionen in ba« (iödr,ier

Gebirge bie sum 21. au«gcführt nnb bann bie befdiwcrlid)c,

500 km weite ttüdreifc ben Amur aufwärt« angetreten,

tirft am '>. Auguft tarnen bic ^icifcnben wohlbehalten am
i

'1;Uik ihrer Auficbelung im Cihingan (Gebirge an, unb man

|

fdiritt unocis,llglid) sum Bau ber ^intrrwohnung. Tiefe

I mar ein Blodhau«, au« ben srrfägten Balten be« ftloße«

hcrgeflcllt, unb swor einen 'Wctcr in bic IJrbe oertieft, mit

rufflfeqein Badofen in ber Mlldjc, unb in ber größeren

Hälfte ber }<orbwanb entlang mit einem djincfifd)cn Cfen
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Pcrfeben. Um 1. September 1857 beiog bic flcine Ge>

fcUfchiaft biefe **ohmnig, rtdytrtc fid) für brn langen SlMntcr

ein, unb r* begann nun bic frcubcnrrid)c Oagbseit, Turld>c

in bem bi« boljin fafi uaberllbrtcn (Erbiete febr reiche !

SVutc lieferte. IS« wimmelte in manchen Ihätern fomobl :

oon iwdp atö aud) oon Webcrwilb. $irfd) unb (Sber

würben für bie küift, ^obcl unb (iidifiovn für bir Samm
lungen unb mertboollcn iVl;Porrätbe erlegt. SWit bfin Irrten

Cfiobertagc tarn ber Saue :um Stehen, unb bic Äältc nahm
ftetig tu; fchon am 4./ 1(5. WoPcmbcr la# man 7 Uhr früf)

— l«»,7f» 0 :K. ob. «nbaltnibcT ftarfer Sdjncegang com
11. bi« 13. Wopeinber ') ifolirtc bic SVmobncr bc* 3Mod=

häufe« »ollftänbig unb fefctc brn 3agben im SiJalbe ein $iel.

G« war unmöglich, im hoben lucidjen Schnee tu geben. „Won
unfcrciu rieben im SiMntcr läftt fid)", fagt 9tabbe Seite 704

feiner Berichte, „im allgemeinen nur fagen, baß c« bic Wind)«

fSrmigfcit eine* iSiuftcblerlebcn« in Pollcm SHafte hatte, baft

bir nun mit gtbftcrcn IWHkh tu PoUfttbrcnben 3agben nad)

unb nad) weniger ergirbtg mürben unb mir, obgleich oon

arttifdjer Italic umgeben, bod) in unferer SUoljnung rcdjt

oortüglid) unb mann geborgen waren." — Om 3anuar

mürbe rtü fcl)r folt , am 11./23. biefe« SKonat« jeigte ba«

^piritu« • Ibermomrtcr — 35' 9f.; — 30° 9i. waren um
biefe >Vit morgen« gewöhnlich.. — Ter t)ärtrflr Schlag aber

traf bic Gcfcllfdiaft burd) ben lob bc« oortrcfflichcn Äofnten

unb berühmten 3ägcr« 'Jiifolai 4Wo«bin, ber an einer fdt'.rdit

gebeiltcn Mranfbrit frill)rrcT 3ol)rc hier in Grunbe ging unb

am 9. jVcbruar ftarb — tum Gliicfr nicht in ber engen S*e=

baufung ber Wcifenbcn, fonbern oberhalb oom Hurcja = Gc=

birge in ber neu gegriinbrten Ätolonie t'afdiforoa , mo man
ihn in !Wütffid|t auf feine bösartige Mranfheit ifoliren mußte,

flud) ber aubgrteidmetc getaufte lungnfc Oman, ber eigrnt=

lidie iiitolbmcnfch, ging mit bem neuen 3al)re fort. 6« mar

ihm bei feinem Engagement ba« Ubrcnroort gegeben, ihn,

fall« er e« wünfd)c, tu v
JJcujab,r tu entlaffen, weil er Familie

lurürflicft. Jim einem lungufcn mar e« möglich, bamal«

bie meitc Säuberung ui biefer 3ahrc«i.cit au«tufübrcn; bie
1

Umftänbc maren ättftcrft fdmncrig, menigften« auf ber Stüde
[

bi« uim Satfia* %*oftrn. fttnratebr blieben Pon Wcujahr

1858 nur brei im SMorfliaufe. :Habbe betrieb eifrig in nädiftrr

llmgegenb feiner Wohnung, Jiimal auf manbfdjurifdier

Seite, ben ftndi*^ unb ^olffang mittelft Strndinin Rillen

unb mnd)te reid)e iPcutr. ISnbc 3annar unb im JVebruar

hatte er bic große J^reube, burd)rcifenbc liourierc, bic Don ber

flmur Wllnbung nadi Orfutf« beorbat loarrn, ui empfangen.

Sic fainen in jämmerlichem .^uftanbe an, ba biefe Weife mit

$uuben »oUfilhrt mürbe, bic ftromaufmärt« uom Songari

in ben mcufdKnlceren CJinöbcn feine befahrene Strafte unb

leinen Proviant fanben. s2)Jittc Tl&x\ geigten fid) bie erflcn

i^rühling*fpuren, unb am 30. 2Wärv'12. ^Ptil fanb man
bie erften iMumcn »on ?lboni« unb Grantln«. Sm

I

i». i-. «pru mar orr <firom eipirei, oie Tirpctten nantnen

nun ungeftbrt ihren Verlauf, aber ber 14./2«. ?lpril mar
nod) ein UnglU(f«tag; ein .Wbnig«tiger t>ottr ba« befte "^ferb,

ben Wraufdiimmcl „Stföffö", in einem Ih^ldKn nahe com
tModhaufe geroitrgt.

«m 24. SKai'früh morgen« legte ber Wraf SMurawicw,

btr (Meneral C*ouoerneur pon Tft Sibirien, rocleher ftd) »tr

Ämnr 'üOÜinbung l>egal>, bei ^abbe'« ©ohnung an, mar Uber

bic unter ben erfdiroerenben 3'rrhälrniffen fo gllnftig per»

(aufene Uebcrrointerung fchr v<fr<fben unb rrfud(te unferen

>Keifenben, fid) an ber ftolotiifation \n betheiligen. Ter

*orfd)lag mußte nntirrlid) angenommen roerben, roobnrd)

freilid) roährenb feiner Slu«führung bic cigentlidien "fluf s

») Tit einfadien Sohlen ber Taten flnb immer im alten

Stil \m oetpeb'n. I

gaben unb Arbeiten iKabbe'« beengt unb ;um Ihril *rt*

hinbert mürben. Tie ?lnftebler famrn SWtttc 3uni, e«

maren 24 tran«bai!alifdK Mojafrnfamilicn, bir fd)on anfang«

Sluguft in fünf neu errichteten Käufern untrrgrbrad)t maren.

Urbcrbie« maren anbere C*ebäube abgcflerft, bir breite Torf*

ftrafjr planirt unb ;chn Aubiffaben $oi% für ben ut er-

loartenbm Tampfcr fertig grftcllt. 2>ei feiner rtiUrflehr mar

ber Wraf 3Nuraroiem Uber biefen ßrfolg h^d) erfreut unb

nannte ben Soften nad) feinem Grbaner. Gegenwärtig ift

bie Äofafen Stanija 9tabbcwfa eine ber grbfjten unb woh>
habenbflcn am mittleren «mnr unb jählt über 100^>äufcr,

befibt .WivdK, Sd)iile unb 'iclegraphcnnmt.

9)iit bem beginne be« ^»erbftr« mufjtc ernfilid) an bie

$eimrrife gebad)t roerben. i*on bem am 29. September bei

iRabbe'* Üöohnnng \um brüten male eintreffenben Tampfer
„'ilmur" würbe "Jiufcen ge^oflcn. Tic Sammlungen würben an

^orb gebracht, unb in Begleitung eine« feiner fiofafen reifte

Miabbe nad) ber neu gegrUnbcten Stabt ^lagcrocrfdic«f, bradjte

bort alle« gut unter, lieft ben ftofafen al« SBädjter babei unb

reifte in ber Sd»alupp< bc« Sdnffe« am 7., 19. Cftobrr

utrüd, fam aud) nod) gerabe jur 3"t bei geringem Gi«*

gange am 12. Cftobcr bei feiner ©ohmmg, an. (Srft am
10./22. ^oPember Perlieft SRabbe mit bem Äofafen SPofilt

brn -^lats an meld)cut er rcid)tid) 1 Vi 3ahre gewohnt hotte.

Sehr langfam ging e«, bem linfcn ^luuit Ufn folgrnb, gegen

ÄVftcn. 9luf weite Strerfen f)in gab e« feine S£cgc, unb

ber Schnee lag aud) oberhalb Pom 5r3urcja*0*cbirge tief. "Um

1./13. Te^ember würbe ^logowetfd)e«l unb am 25. Teumiber

Uft Strelfa errcid)t. 4<on hier au« ging e« rafd)er, aber ba

ber ^aifalfee nod) nidn" ei«feft war, fo errcidite iKabbe erft

am 17./29. Oanuar mit ollen feinen Sammlungen mob>
behalten 3rfut«t.

Slud) Pon biefer 9?cife erjählt 9fabbe mit brfonbercr

Vorliebe. 3n ber Itjat ift fle reid) an allerlei intereffanten

Gpifobcn. Tic in feinen Vorträgen mitgeteilte (*erid)t#=

fetne in feinem $*lotfb 01iff > fomie feine Wbttcrmalrrcien, bie

er für bie abergläubigen iBiraren au«filhrtc unb burd) bic er

fid) groften r)fuf unter ihnen erwarb, fmb rbenfo originell nl«

an:ichenb. iKabbe reifte bamal«, Pom Grafen ÜWuraroicW

befonber« begünftigt, in ber Uniform eine« Slbjutantcn unb

im Wange eine« s.Dtaior«. Sein flutag«foftilm aber war
gan^ bem Urwalbe angepaftt. Sfijtr tonnen e« un« nidjt Per-

fagrn, ba« $ilb in ganzer i\ignr hier r,u geben, welche« un«

bereitwillig initgrtheilt würbe: Tie groftr, langhaarige i!d;

mü^e ift d)incfifdKit Urfprung«, ba« ihi^r weldjrt ben

lippigen .^oarfd)murf ba:u lieferte, ift ber 3lbigae (Canis

procvouoidoB), in ben ©älbcrn am mittleren Slmur nicht

feiten. Siorf unb ^einflcibcr würben fämmtlid) gegerbt, ftc

flammen »om .^itfd), bie funfroolle Sikfte im tiefreirhenben

sJiapoleonfd)uitt nähte ber '^cfitscv fclbft, ad)t neugeborene

!Heh:icflein beden bie ^ruftfwd)cn , ber SPefa^ ift^bunfle«

(^rauroerf, bic (Sinfantung rothe« lud), ba« Butter — ein

alter 'Dlteblfatf'. ®Mq poriüglid) ift bic hohe ftuftbefteibung,

fic würbe bei ben Crotf(honen an ber Schilfa erftanben, ba«

Glenthier gab ben haltbaren Stoff ba;u, aud) ftc ift fämifd)

gegerbt , wirb aber nur im ÜHnter getragen , mäbrenb int

Sommer ber ebenfall« weiche, niebrige Schub, mit l'rber»

riemen befeftigt, ben ftuft bcfleibet unb ba« SBanbern frhr

erleichtert. Grwähnt mag nod) werben, baft Siabbe bamal«

fd)cr,haftcr SLVife ben litel rtn du Chingau hotte unb

Pom Grafen "JJcurawirw al« fold)cr behanbeit würbe; wahr

ift e« ja, baft er in feinen Urwälbcrn gcberrfd)t hat, wenn
aud) nur über wilbe Tfjirre.

%£cine le^te fibirifd)e 9fcife PodfUhrte JRabbe im Sommer
1859. Tie«mal ging c« wefhpa'rt« in bie Sajan = Gebirge,

ui ben Bftlidjen Cncllen befl 3enifci. Tic SPeflcigung be«

«Dinnfu^Sarbhf, ber 5öcfud) bc« 9?orbtrfer« Pom groften

»•
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Äoffogol See unb bic Untrrfudjung ber Alibert'fchen t^raptitt-

roerfc ronrcti bit Hauptaufgaben für birfe Weife. Sie würben

gclöft. Xer crftf Bcrfueh, ben WunfuSarbnf am 25. 3uni

oon fcintr 2übfcitc s.u bcfteigcn, mißlang iiifofcrn , al« mir

bcr Mctfd)crfuf5 crrrid)t würbe unb fd)lcd)tc« "bkttn \ux

Würftchr swang. Crrft am 12. 24. CXuli erftrebte Wobbc bie

bödifte Spiee (11 452 ftujj). 2dion vor bem erften Bcrfudje

madjte Wabbc in Begleitung bc« £*rrn t'wrfi ben OVraphit

werfen einen längeren Bfiud) unb trrfurfionrn in bie fiib

lidjen 2tcinböblcn bc« öftlidjcn 2ajan. 2päter ging c«

bann weftwärt« bem Cfa Vanfc entlang bt<< s,um CfirnJltfcben

(«rcnspoftrn. Urft Crnbc Cftobcr fchrtc ber Wcifcnbc nad)

3rfut«f surüd unb trat, nachbetu bie Sammlungen alle

gepadt unb auf brei großen 2d)litten untcrgcbrad)t ruorben

waren, bie Würfrrife an. Arn 26. Woocmbcr /8. Xcscmbcr

»erlief? er 3rfut*f unb fam am 10./22. Januar 1860 in

Bctrr*burg an.

Bi« s.um ,£>erbfte 1863 blieb er in bcr Wcfibcn\, würbe

ber AlaiferlidKn Atabcmie bei Ul«iffenfd>aften al« Moniemator

yigrs.äblt unb ging an bie Bearbeitung eine« 2 heile« feiner

sJDiaterialten. Cibcn b,ier erfdjicnen bie Bkrfe, au* benen

wir ba« Borflcbcnbc entnahmen : i,unäd|ft ein bidleibiger

Banb feiner „Beridjtc über Reifen im Silben oon Cft=

Sibirien mit Atla«", fobann s,wei reidi illuftrirte C.uart=

bänbe, welche bie Säugetiere unb Böget feine« Wcifegcbietc«

eingebenb bebanbcln. Ter erfte biefer beiben Bänbe würbe

bind) bie ftaifcrlidje Afabcmic ber &Mffenfd)aftcn mit ber

Xemibow = Prämie gefrönt, unb ernannte bie Uniocrfität

Xorpat infolge biefer (Sbitioncn Wabbc s,u ihrem Wagifter

hon. causa . bie Uniwrfttät Breslau aber ertheiltc ib,m ben

(ShrcnToftorWrab. 3n ber Uniocrfität r>on St. 1*tcr«burg

fjielt Wabbe Borträge Uber Cft Sibirien, welche fpäter in ben

Betermann'fchfn „Wittbeilungcn
11

im Xrurf erichienen.

2i>äb,renb eben biefer brei 3ahrc bot fid) bie äufterft gllnftige

Gelegenheit für Wabbe, cbenfomobl ben Afabcmifcr r>. Branbt,

al« aud) .«.r-.Baer al« GebUlfe }u begleiten. Bctbc Weifen

galten S üb Wußlanb. £mcd erfren war, ein unweit von

Wifolajif«f am 3ngul lagcrnbc« IHaftobon in beben — bie*

gefd)at) 1860. Xie i.mcite Weite würbe im Sommer 1 mUü

nu«gcfübrt; e« war bem berühmten Afabcmifcr V. Barr bcr

Auftrag rrtbeilt worben, bic GrUnbc Uber bie Bcrfladwng bc«

Afowiehen 3>ccerc« su ftubiren. Bei biefer Gelegenheit lernte

Wabbe aud) ben weftlichen i heil bc« Biaunti d| frnnen unb hielt

wäbrenb feiner Wüdreifc burd) Xeutjdilanb mehrere Borträge.

Mn folgenben M\)xt würbe il)m burd) ben flfabemifer

.Wupter ber Borfdjlag gem-adtt , bie ^ffiftenten = Stelle im

phi)]'ifalifd)eii Cbfrr»atorium in liflie anzunehmen. ISr

begab fid) im September borthin, blieb aber an biefem

3xfHtKlf nur bw ',!»" Sd)luffe be* 3abre« unb mürbe bann

feiten* ber Regierung mit llntrrfnd(ungen ber Üaufafu*=

tauber in üiologifd) gcograpbifcbrr $>infid|t betraut. Sofort

mad)tc er fid) an bie Arbeit. 3m Sommer 18ti4 fiuben

wir ihn in bem fo gut wie unbefannten «vrrien Suanieu.

Xa«i bariibev in i\ftit ebirtc 'iikxt liegt un« Dor. ISe ift

gut ilhiflrirt unb giebt «uffd)luf5 über bie brei Vängcn<

t)od)tt)äter be* alten Cioldiif. ?Kabbe hotte, um $u ben

äufjcrften Cucllen betf v^ngnr ^u gelangen, biejenigrn bes

.f^ippo»? erftrebt unb war bitf jum j\u|e bec Vapuri WletfdKr?

oorgebrungen. (fr forcirte bann bie fdjwer paffirbare 3Saffer*

fd)cibc im fteilen ttöjdjfa = Wüden unb gelangte fo yi bem

C.uclllaufe bc* Ongur. Xer ?lu«tritt au« bem £od)thale

be* 3ngur burd) bic üirlerortvj unwegfaiur Iingfd)lud)t unter5

halb von "l
;ati ;um iViingreliidKu Xieflanbe war äuf^nft

fd)wicrig. Um eine Strede con 70 kut ;uviirf;u!cgrn, brauchte

man acht Zage, unb war gezwungen, faft überall ;u ^u|e

-,u wanbern. 3a neuefter ,>Vit ifl ^odj^Suanien namentlid)

burd) bic berühmten englifchen unb öfterreidiifdjen ?llpen 5

fteiger mehrfach befud)t worben. Sic haben babei oftmal?

iKabbe'* Touren baührt unb nennen feine Arbeiten grunb^

legenb unb bahnbreehenb für biefe (^ebiete. i'ergleid)c Xedjn>
v'Jeucre Aorfdjungen unb Bcrgrcifcn im ftaufafifdKn .^od)=

gebirge in ben 'ü)üttbciluitgcn bc* Xeutfdjen unb CefirrTcü

d)ifd)cn Alpen Bercitw 188f)/J(r. 4. 3n bemfelben S^erfe, au«

welchem wir Uber bie Steife »on 1864 fdjöpften, befinbet fid)

< 2. 164 bi« 195) aud) ber Bcridtt über bie (irpebition »on

1865. diabbe begab fid) bamal« twn bcr oberen Aura in«

?Kionthal unb ging oon Sugbibi nad) Abd)aficn. .^icr

iolgte er bem Vaufc be« Mobor aufioärt« unb pafftrte, nad)=

bem bie CueUcn br« Aditfdi erreicht waren, ben »«00 Äuf?

hohen Radiär faf? ber >>auptfctte, erreichtf am "., 19. «uguft

bat' Xorf Utfd)fulan unb rxrfudjtc am 10. Auguft oon ber

'Jiorbfrttc ben Cilbru« :u erftrigrn. 1fr fam bi« *,u 14 300 ftufj

unb mitgtr cinfetjenber "Jeebel wegen yuUrffcbrrn.

(2d,luft folgt.)

@in ÄuSflufl nad) ^cridio.
Bon Clfla Xorp^ien.

i t o i c r 91 b b i l b u n fl e n.)

Öincr bcr lobnenbften unb interrffanteftcu •flu«flüge in 1 mag. Xer Ü?cg ift icfct riemlid) eben, in wellenförmigen

ber Umgebung 3crufalcm« ift berjenige nad) bem Oorban .<Sügeln fanft auf- unb abfteigenb. i^ur linfen Seite sieht

2i>ak unb bem lobten Hicere, befonber« wenn man ihn fid) ein Streifen grünen, \um 1t)c\[ mit (betreibe bebauten

unmittelbar nad) bcr Wcgcns.cn , ober nod) währenb ber Vanbe« hin, uwhvenb sur rcd)ten bie Berge eng an bie

jelben unternimmt. Cr« war ',u Anfang bc« Neonate« ÜKärs, Strafe treten. 3cfct flnb bie liefen unb Bergabhänge

nad) einigen Wegcntagcn, nl« id) mid) aui ben "i^eg madite; mit Blumen aUer Art befäct, wäbrenb fte im Sommer ein

e« mar beijj, bod) war nod) alle« grün unb sicmlidi frifet), Bilb troftlofeftcr ISinöbc bieten. Iftwa eine Stunbe geht e«

wa« in ben («einigen Gefilben Bdäftina« ein feltener Anblicf fo fort, unb wir fßnnen unfere 2h'"e tüchtig au«grrifcn

ift. Am frühen borgen brachen wir auf. Ter fleinige taifen, bi« ber 4i;eg wieber fdjwieriger wirb unb fid)

B?eg winbet fid) um ben Celbcrg bäum nad) Bethanien su. cnMid) ',wifd)en serriffenen .«alfftcinbügcln hinauf winbet.

Bethanien ift ein elenbe« Araberborf mit niebrigen Vihm >>ier wirb bie Begetation immer ipärlidjer; balb ficht man

hütten, von wenigen iTlivcngärtcn umgeben. Bon Bethanien nur nod) bif unb ba einen Xhnmian= ober Vnmillenbujdi,

geht e« fteil bergab, bi« wir nad) etwa *,\ Stunbcn an bie einen Xornenftraud) ober einen fümmerlichen , »crfrüppcltcn

CueUeel.VSaubfommen; hi« beuten "Diauerüberrefte auf einen
|

Baum; cnblid) aud) ba« ttid)t mehr, nur nod) ba« fahle

Äihau l)in, bcr roohl in früherer 3"t bort geftanben habe« weifse OVftrin, non bem bie fengenbe C-Muth ber Sonnen»
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fhablen jurütfgcworfen wirb. (9cgen Wittag langten wir

bei «bau el •JUiniah an; bac grofj angelegte (^ebäube mit

feinem weiten .£>ofc imb beu Ififtrrnrn ift brm Verfalle prtie=

gegeben, roirb aber von allen JhYifenben al« Waftplatj benutzt,

ba man bort noch, 2 chatten unb leiblid) gute? ii5afier fmbot.

-J{ad) riuftUnbiger Kttfi bred)en wir roieber auf; ba? Vanb

wirb jefct nod) roilber imb unwirtblidirr, ber !ii>rg ift fdnvierig,

bod) weifen ab itnb ;u aufgefallene Stufen in brn langen

glatten iVlfplatten auf Strajjcnbau hin, brr woljl auf

römifdjrr $c'H ftamtiien mag. (3et<t wirb eine i^aljrftrafsr

von Orrufalrm nact) v'Wridio gebaut.) $u "»fem i'infcn

öffnet fid) balb eine 400 bi« 500 ftufj tiefe Sdjlud«,

in bereu OVunbe ba* flare Gaffer eine« QttjMrfarf ') roie

eine Silbrrabrr l)inauffd)immert. in brn firilen ftele

roänben fiel)t man Ijie unb ba b,albrunbe Ceffnungen, weld)e

in geräumige, von ber 9iatur gebilbete Noblen ober (trotten

führen, in benen nod) beute fromme "Dtönd)c — meiftenf

gried)ijd)cr Moufeffum — ein iSinfirblcrlebrn führen, wie H in

alter ^eit bie ttiiad)oretrn tbatrn; fd)iuale, faum fid)tbare

Sieige fübven ^u biefen falowobuungen, unb etf ift mibe*

greiflid), wie ein mrnfd)lid)er rtiife biefe &Vge erflimmen

fann. litwa auf Ijalber A>öhe ber i^ifwaub, jenfeiU" ber

3d)lud)t, ift ein grirdjifdie*1 Wöndjoflofter in ben Aelfen

gebaut. lief unten, am £*ad)e entlang, winbet fid) ein felfigeT

Sl?eg, auf meld)em einige Araber mit ihren belabrnrn Irjeln

munter fingenb batjin Riefen. — SHf geben jettf immer

beigab ber liefebene \u, unb etwa rineStunbr nadjbem mir

ben Vban verlaffen, öffnet fid) in ben bergen vor unf ein

aufblirf auf biefelbe; ba liegt Rf Vor uno in bem fatten

$*langrün ihrer fruchtbaren liefen, unb im redeten Seite

ri4

TaS Slraberborf Ocridjo.

ifl eine Crde bef lobten 9)fecre* fidjtbar. Uiun grt)t ee

fd)neller vorwärts; bie te&te Strrrfe ift nod) red)t fdjroierig

ju paffiren, bann ftnb wir auf ber llbene, uub in geftrerftem

(Galopp gebt ti auf 3erid)o V 1 , baf und fd)on einlabenb

burd) baO Wrfln ber Crangenbiiumc entaegemuinft.

3erid)o felbft ift ein aralüfd)e« Torf wie alle anberen

aud), mit niebrigen auf Vrbm erbauten Hutten, fdunalcn

fdjmuOiqen Mafien, in benen armfelige, faum mit einigen

Vumpen beberfte .Vinber fpielen {S. Nbbilbung 1). Tie

ISinwoljuer finb ein verfomutenef , arbritffd)eurf Wrfinbcl,

ba« fid) tltmmerlid) von beut tärglid>en ertrage feine* (leinen

Ädere ernährt. Ta finbei ftd) feiten einer, ber burd) feiner

#änbc Arbeit ben Vebrneunterhalt »erbient. Cr* giebt wenige

Crtfd)aften, in benen ba« i*olf fo hernntergefommen ift, wie

M Hlt<n lieber! ieferunßen naeg ber 99odi flritq, an bem ber

^ropbft ölias Don brn Waben ßcjpcift mürbe.

gerabe in 3crid)o. 4'om 2?erge h"obfommcnb, fiel)t man
bit von ben Europäern erbauten .ftänfer, bie fid) halb

hinter ben großen, einem OVicdjcn geljörenben i*ejarrn l
)

verbergen. Ta ift ',unäd)ft baf ruffifdje *J>ilgcrhaue, worin

"l'ilger unentgeltlidi, unb ftrembe gegen eine geringe Vergütung

"Jioditlager unb auf &: uitfd) audi ^ctöftigung finben. Auf

ber anberen Seite ber Strafte ift bae frcunblidie 3orban=

.?>otel, weiter hin bie fleine ruffifehe^tirdie unb einige .Käufer,

beren i^efiOrr meift (^riechen fmb.

3n her ganzen ^orban libene, befonberf jenfeitf bee

rtluftef, fd)lagen bie ein "JJomabeuleben fiihrenbcn Ü'cbuineii

gern ihre igelte auf. Sie flehen geiftig höher alf bie herab^

gefommenen Torfbrwohner, treiben ?(tfrrbau unb SMeh>ud)t,

unb fmb meift i*efHsrr wunbcifd)önrr »faffepferbe. Clin

M M'i ;at rti nennt man alle OiSrten, bie buraj flanalifation

Kinfllid) b(Wäffert . unb in benen meiflen« mpfelpnen unb
Zitronenbäume tullioirt werben.
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Albuine obne fein "JJfrrb ift famn benfbar, beibe geboren

nifammen, n»b c* giebt leinen fdjöncrcn flnblief, alö einen

birfrr fraftig gebauten, nieifl fd)önen Winnie i, in ber )>I)ciii

laltifdun Irad(t, betn wejteit webenben Wantcl, bem bunten

mit einer biefen fd)man,en Sd)iiur befeftigteit .Wopftud) (gc

nannt keffigeb), ben blieben hoffen im Wirtel, eine

> bw 1<> ah |i Illing Vnnw- wie im Spiel über bem Raupte

fd)uiingrnb, auf feinem praditi^ aufgeräumten, fd)bnen t'ferbr

bal)injageii -,n feben. ifi ein roilbc\\ freiem S'olt, bie U*e»

bunten, mit ?Ked)l von brm friebtiebenben iveUaeben grfiirditet,

unb bir tiirfifd)c Regierung hat oft ihre grofoc jfotb, bir

geringen Stenern einzutreiben. SlM'nn bie „>Vit (ommt, Wo
fie ben lehnten Dom lirtrage ibrer gelber bem Staate geben

fallen ,
;iel)en fie fid) in iljre Torfer ruruef, unb webe ben

Solbaten, bie fommen, bai> Hfedyt ibrer Cbcrbcrren geltenb

;u niad)en! So läßt man jefct bie Herren ber illUlfte meift

unbehelligt ben ganzen ISrtrag ihrer Urnte «rubren.

•Jim Slbrnbc meiner "Jlntunft in Ocridw rjatte ich, ein

»dnmev» Sdjaufpiel, iitbem eine Sdjaar ber Torfbrmobnu
(mit, um ihre milben phantaftifdKU länse aufaufübren. ,nt

erflcr bleibe waren c* bir 3Männer, bic ihre ttunft seilten.

Sie bilbrten einen Atreii«, in brffen Witte ibr mit rinim

Sd)mcrtr Pcrfcbcncr 'Anführer ftanb; nun ging c* in

wirrem Turcrieinanber, unb bod) in gewiffer Crbnung bin

unb her, in milben Greifen, unb bann wirber in brbädytigen

Sdirittcn, einmal mit brobrnbem Sdyrcien ben Rubrer nn

grrifcnb, bann wieber mit tKuicn ber flngft unb unmöglich

fdieinenben .Krümmungen nnb UlMnbiingcn Por ihm fliebenb.

T er 3orban.

^imn äbnlid)en Tan; fllbrtcn bie Sskiber auf unb begleiteten

il)n faft unuulerbrodieu mit bem, ben ?lrabcrfraucn eigen^

tl|l)mlid)en trillerartigen Sdirei. liublid) famen bie Äinbcr

aud) au bie rKeitje , unb wiebcrboltcn vetulid) boffelbe, roaf

fie von ihren wilrbigrn Crltcrn grfeljen. (£twa«i im £>intrr-

grunbe tjatte man aue meifcem Tomcngeftrtlpp ein heiler

gemadyt, bao man wahrenb be* ganzen Spiele* unterhielt,

unb bn* ein grelle* gelbe? Vidit auj bae i'ilb »or une warf.

Tie bunfeln Wrftalten ber int tollen ±an;c fid) brebenben

"Männer unb Reibet hatte etwa* bämonifd)ce, unb faft

erleiditert nthmete id) auf, alo fie ben Schaiiptat* geräumt

batten, ihr wilbcfl t^cfdjrci pcrftummt mar, unb ber i*oll

monb am Haren Gimmel mirber ein StA tiefften ^rieben*

luleuditete.

On ber i\rül)c bei« anberen Worgcn* maditen mir nnfl

auf ben SBtg neid| bem lobten Wccrc. ih>ir ritten »trrft

eine $cil lang burdi btf höbe &ttt ber (Sbene, ba<< Pon

mr,eibligen Blumen in nngefannter iWbenpradyt unb non

betäubenbem Xuftc überfäet mar. Xae l^roflf ging ben

Werben bi* faft an ben .'pale. Oe roeiter mir famen, befto

niebriger unb fpärlid)cr würbe et", unb enblid) ging ba* Vanb

in eine iiaibe Uber, bie Pen fnc,rm, ftruppigem iiHijtcngrae

bebeeft ift, nnb auf ber nur hin unb «lieber ein paar (Ummer*

lidir iMiidic ober roin^ige ^MlhudKn ftanben. ISnblidi hörte

frlüft ba«i auf, nnb wir ritten nun auf hartein, fdnuanrm

flflpbaltbobrn bahin. Hör nn« lagen bic Tllnen, einzeln

an<> bem ^oben auffteigenbe, un^iiiammenhangenbe .Wegel.

Üii mir birfclben auf bem fidi hinburdnuinbrnben fflbt

pafftrt bntten, belohnte ein btrrlichcT 08d unfert Wübe.

Ia lag eö t»or un9, batf Salomen-, ein langer, nid)t breiter

blauer Streifen, auf einer Seite pon bem (Mfbirgc ron

Oiibae, auf ber anberen Pon ben Woabiter bergen eingefaßt,

bie fid) in ber Haren jvliitb fpiegelten. Xod) wie fonberbar!

Tie libene »or um, bie fid) bie in bae Weer jieljt, nnb bie
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unterftrn Stufen be« Wcbirgc« fd)eincn weiß, alfl wäre ein

erfter Sdjnce barouf gefallen. Od) fragte meinen itkgleitcr

naef) ber Urfadje biefer lirjdjcinung, worauf er mir fagte,

ba§ d alle* Sal$ fei — bie Wieberferjläge ber aufl bem

Gaffer fid) cntwirfclnben Ta'mpfc. Später überzeugte id)

mid) baoou; auf bem äsJege waren überall fleine Vagunen

imb $fRQCR, beren !&*affer mit weigern Sdjaum überberft

war; wo batf Gaffer fdwn verlaufen war, fah, man bie

Sar-,fnifiallc blojj ha liegen. 4?om 'äWcer bifl nad) bem ©f*

birgr Oubae Rieben fidi. wo c$ weiter ^urlicftritt, |\läd)cn hin,

bie mit rötb,lid)en, fleincn ^flanjcn beberft ftnb, unter welchen

fid) grunblofe Sümpfe wrbergen, au* benen man ftd), einmal

l)ineingeratb,cn, nimmer heraufarbeiten tann. (£« jollen ba

fdjon utand)c Oicifenbe }tt OHuttbc gegangen fein, IBh
ftiegen bei bem i*abepla|jc von ben ^fnrbrn unb gingen ein

Stürf am Ufer bc* Diccretf entlang. ift wunberbar,

wenn man benft, bajj in foldjer liefe, oon bergen cinge^

fdjlojfett, fid) ein fo grojjetf Soffis bat bilben tonnen. Ter
itfafferfpicgel liegt 397 m unter bem Wntm bc« WxtttV

länbifdxn 'JHecrrfl.

3Öie tobt unb ftill alle« untrer — fein Vaut, nid>t* regt

fid), fein i'ogel, fein Otot)icr; bie Dom 3orban augefdiwemmten

Tie ©ifa * Duelle.

tiefte unb Zweige bat betf "Bieer an* Ufer geworfen unb,

ftnb bicfclben mit einer feften weiften Satyruftc umgeben,

rac i^afier enthalt 21,7 fro)rni feine! @CWM$t4 Sul;

— alfo viel met)r als alle anberen lerere, bie, wie j.
v
i*.

ba« "JÜtittelmcer, nur 8*/i bi« 1 ftapHi enthalten. IS« ifi

untorlMltenb, bie Schwimmer bort yt beobad)ten (
bie trofe aller

"ilttftrengung nur einen Ibcil bc* ttörpert unter Gaffer

bringen tonnen. Tafl Nabelt im lobten iNccre ift, wie

befannt, ein fufjcrrä Heilmittel gegen .fiautfranfbeiten aller

lixt; bod) bürfte efl neu fein, bafj tt, wie mir uon einem

erfahrenen flqte oerftdiert mürbe, audi gegen K^NMatitmill
unb gid)tifd>e Veiben oon Hnjd)agbarcm Rufern fein würbe;

wäre banad) gar feine fd)led)te Obec, in Orrid)0 ober nod)

näher oui ÜJiccrc eine .v>cilanftQlt ein^uridjten. IS« wäre

natürlid) bei ben bortigen 3'crb,ältuiffrn ein fd)wicrign\ aber

fid)cr rrd)t lohncnbetf Uuternebmeu.

i<om Tobten "Dtccre burdjfdirittcu wir bie troftlo* öbc

libene, unb paffirten eine Streefe, in ber unfere lljiere faft biö

w vL'niü ins lirbreid) einfanfen unb ftdi nur fd|wcr wieber

herausarbeiteten. <£s ftnb bies aud) jür ben ortsfnnbigeti

^feifenben gefäl)rlid)e Stellen; es ftnb ausgetrorfnetc Sümpfe,
in betten aber ba* llrbrrid) fo (oder unb unterhöhlt ift, baj?

oft ^ferbe unb (Sfcl auf Witumerwirbcrfchcn fatumi iljren

iMeitern barin »crfd)winben. (5s war Sdittlb tttifcrcs (viihrers,

ba{? wir hinein gerietben, aber Tanf einer vorbciyrhwbin (Sf<

fcllfchoft töcifcnbcr famen wir fdmell wieber auf ben rechten

Ül>cg. "Jiad) mehr al« einer Sittnbc erreiditen wir .^orban-

I OM>iet. Tie Tüncn bort Ijaben eigchtl)ümlid]e (Vortuen, fo



248 OtgaXocppcrt: 6in fluäflug nad) 3«id)o.

baß id) Ml bcr (Vrnt bcr 9)reiniing war, mir näherten unfl £mgrl, Uber benen ber t>icl breitere, nad) oben fid) infpitjenbe

cinnii Torfe; co finb üemlid) gcrabc anfteigenbr , fa)"t erfige (Gipfel mir ein ?ad) liegt. Tic Ufer bc* tfluflc* finb mit

Ter SBcrg bcr $criud)iing.

biditrm ÖVbttfd) unb n,rof?cn fd)<ittntipcnbcnbcn Baumen br ! wir £ialt. Tic* ift angeblich, bie 2tätter an w>cld)ct (Shrifluä

ftiiubrn, ber i'obcn mit fnrvm, roridiem <%afe bebeeft. Hn fid) Pom lätifcr Oobannw taufen lieft, mtb roohtn jf(ft olljähr

ber 2 teile ber beiligcn laufe (2. flbbilbnng 2) madften
|

lid) am läge bcr .^eiligen Trei Könige 2d)aarcn «on ^Ü*
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gern grird)tjd>rr tfonfcffion pichen «nb »on ihren 'i.'ricftcrn

unter ba? ©äffet getaucht, il>rc zweite Taufe erhalten. Ter

ftluß ift Mar IM bi? 20 m breit, ba«< ©affer gelb iinb

fdjlammtg wie ba? bc? Wil unb fließt träge bal)in; an her

IWünbung in ba? Tobte "INeer hat ber Oorban eine breite

»on in bi? r»0 m. ©ir gelten eine etwa ;wciftünbigc ^faft

nnteT brn tief herabhängrnben .Swcigcn 0fr Tamari?fcit «nb

Reiben nnb warm getwungen, ein Reiter »on .VSol; unb

S^lattrorv! \\\ unterhalten, um burd) btn bidjtcn, barau? auf

ftcigenbrn Wand) bic bort fo läftigcn 3)?o?fito? unb ritte

Art windig Heiner fliegen \it »ertrriben. (Sin ;rociftüitbiger

Witt burd) bie iSbcnc brachte un? bann roieber nad) Ocridjo ^urllrf

.

Ulm anbertn Georgen madften mir um* auf ben ©eg
nad) Ulin Tjuf, loa« ein rrd)t lobnenbcr flu?flug ift. 3<om

Torfe Ocridjo ritten mir etwa 20 üJJinuten bi? an ben friß

be? (Gebirge? Oubac. ,£ucr fommt ein fruftallHarcr C.ucll

hernorgcfprnbelt, ber ein große? Raffln bilbet unb bann nie

'i'ädftcin über Weröll unb C-Vftcin, burd) bie blumigen liefen

bem Oorban ymil. Ter }Ma& ift rcr,cnb, »on großen

Junten überfdiattet , lilfjl unb laufd)ig (S. Slbbilbiing 3).

Ter Sage nad) ift c? bie Stelle, an ber ber Prophet Glifa

ba? bittere, .Wranfbcit cr$ciigcnbr Gaffer heilte «nb genießbar

mad(tr. Unmittelbar oberhalb biefer Stelle flehe« bie Ruinen

bc? alten Ocridjo, unb :3)iaHrrttbcrrcfte, Tljeile »on SMofnif«

flißböben, ^runncnanlagcn :c. -/«gen batton, baß menfdjlidje

©ohnungen bort geftanben. ©ir geben nun weiter ben

$*crg hinan unb fommrn an mehrere aitfgrbeqntr, bod) idion

halb »crfallcne C*ebäube; ei« finb bie« Einlagen einer ^uder

fabrif, bic man erriditete, in betrieb fcfctc unb bann wiebtr

©erlief?, ba bie Sad)c nid|t rentirte.

Octjt ging c? jtemlid) fleil bergauf, bi? wir am ftuße

be? r.uaranta'ne iVrge* anlangten; biefer ift ein fdjroffcr,

hober r^elofegel, bcfjen (Gipfel alle anberen in biefem OVbirg?

$ngc weit überragt. On ben fteilen ©änben au? rechlichem

Kranit fteht man »icle £)öhlcnwobnungcit unb audi wieber

ein gricdjijdic? Ht'öndjflfleftcT. Ter auf bie Spifcc be?

S3crgr? binauff iibrrnbc, fdimale "i<fab ift fo fteil — faft frrtT=

redjt — , baß man c? ihr unntöglid) hält, ihn -,u crfliinmm.

Unb bod) gehen aUjährlid) Taufcnbc »on i'ilgcrn bort hinauf.

Weittbierc, ielbft (ifel, bie ba? "i'crgftcigcn bod) gewohnt

finb, muß man eine halbe Stiinbc unter ber .frohe jnrüd

laffen, ba fir nid)t im Stanbc finb, einen Weiter bort hinauf

jh tragen. "JJJan fagt von biefem Steige, baß c? berfelbe fei,

auf bem Ifbriftu? r>om Teufel »eriudft würbe (S.'Jlbbilbung 4).

Unfer }*fab maub fid) um ben
v#rrg herum nnb weiter

immer hart am (Gebirge bin; ",11 unferer Wrd)tcn, tief unter

un?, *,og fid) ein fruchtbares», r>on bem mnrmclnbcn, fprubelnben

Tjuf burd)fd)nittcnc? Itjal hin, in bem ba? (betreibe fdjon

hod) ftanb, brffen Behren ;u fdjwellen begannen; ber ©cg
war fo fdimal, baß man einem eiitgegeuFomiiienbcn Leiter

nid)t hatte aupmeidjen fönnen, nnb fiel fo fdiroff ab, baß

c? mir bisweilen ganr, fd»winblig würbe. Hur Vinfen thürm=

ten fid) fteil aufftetgenbe iVrgc. ("raft
'2 X

t Stunben, nad»

bem wir Jericho wrlafien, langtrn mir an ber C-hcIIc bc*

Tjuf an. (5<? ift ein hitbfdjer 'J'latJ, ähulid) ber rjorher =

genannten Cflifa Cuellc , non großen Junten llberfd)attet.

,^wei alte 2>)foiuoren neigen fid) fo weit Uber ben 23ad|,

baf? ftc eine i*rüde bilbrn unb wir ihre Stämme ;um Waft

pla^e auswählten. <iin .fSirt weibete nid)t weit »on un*

feine Riegen, unb balb nadihcr fam eine 2d)aar grauen unb

SDtäbdhen auf bem hod) auf bem *<rrgr gelegenen Tbrfdien,

um Gaffer |n fdiööfen. tre waren einige bilbl)übfd)e "Hiäbdjen

unter ihnen, aber jo fd)eu wie bic (gellen, ba fic ja feiten

(Snropäcr crblidrn unb nidft wie bie |1;cUad)cn hier in fort

währenbem i'erfchr mit ihnen ftchen. Sic betrachteten mid)

»on allen Seiten, unb befonberen Spaf? fd)iencn ihnen meine

lebernen Weitl)anbfd)uhe ;« machen, bic id) auf ihr Verlangen

mehrmals an= unb aimjirhen mujjte. On unjerem »ifioorrath

hatten wir aud) etwa? (ihofolabc, wo»on id) ein Stlld einem

ber Wäbchen gab. Ii? würbe »on allen mifttrauifd) betrad)tet,

bi? cnblid) eine ba« .)>er, faßte, ein StilrfdKn ba»on ab=

zubeißen, um e« glcid) barauf unter fd)rcdlid)en t^rimaffen

fortzuwerfen unb mid) \tt »nftdicrn, c? fei fchr fd)lcd)t.

x\d) bewunberte bic Kraft «nb t*efd)idlid)feit, mit ber bie

iKäbchcn mit ihren *,arlcn Firmen unb feingeformten Heilten

.^änben bic Sd)läud)c füllten unb bann auf ihre lifcl luben.

(fin paar ©eiber wufd)en ihre ©äfd)c; bic .<? nahen famen

J

ihre Riegen *,u tränfen — c<? mar ein iMlb »oll Vcbcn, unb

i

»on großem 9t*ci', für jrben Europäer muß e« fein, bat* 3'olf

;

in feinem Ah»" '"'b Treiben \n beobadjten, wenn c? ftd)

giebt wie c? ift, ohne fid) irgeub welchem Zwange ;u unter

werfen. —
Tie fid) \um Untergänge neigenbe Sonne mahnte nM

',nm ftufbrud); nad) einem Witte »on ;wei Stunbcn waren mir

bei ber (Slifa C.uellc; untermeg? fielen mir bic großen Dicngen

;

»on Siebhühnern unb ©achteln, befonber? »on Unteren, auf,

bic bei unferem i'orüberfommrn au? ben t^etrcibefelbeni ouj

flogen; mein Begleiter fd)oß ohne jebe SMllhe ein Tupeub
bauen ;u meinem Ulbenbeffcn. On bev (ibene angelangt, ein

roDte fid) ein prächtige? Vanbid)aft?bilb »or unfern iMideit,

i unb bic U*eleud)tnng war ^auberifd) fd)öti: bic weite Ifbene

»or un? in ihrem butifcln (^rün, »on (leinen 5<äd)en wie

»on Silbcrfäbm burdi*,ogcn; etwa? ;ur Wediten bic (^ärlcn

»onOcrid)o, burdi weldjc bic.<NSufer fd)imntaten: *,urVinfrn

unb »or un? bic IWoabitcr i'ergc mit bem Haren Spiegel

I

bes lobten 'SJicere? im 3'orbcrgrunbc-. hinter tut? bic 4*rrgr

»011 Oubac, bie nad) bem fitere ",u fid) immer mehr bem
Webirgc »on Tloab nähern, unb fid) cnblid) mit ihm |M »er-

einigen fdicinen. A>intcr im? ging bie Sonne ;ur Wüftc unb

füßte mit ihren Strahlen bie («ipfcl ber «loabitcr 4Vrgc,

baß ftc rofig erglühten, währrnb bic ^nrge »on Oubae im

[

tiefften Sd)attcn lagen. TunHer unb bunHcr erglänzte ba?

I Wotl), bi? e? purpurn war, nnb ber 4Hccre?)picgcl nahm eine

faft »iolctte Färbung an. Tie Sdiattirungcn am .^immel

waren unglnnblid) fd)Ön, in atlen Farben fpiclenb, unb würbe

man fic auf einem («emalbc für übertriebene Ityantafic

be? .«ünftlcr? halten, (i? bietet aber nitd) mir ber Client

berartige Sdjaufpiclc, in unfcrni falten Horben ahnt man
nid)t? »on ber 1>radyt ber i'clciidjtungpeffefte. Ulllmäblid)

murbc c?bunfler nnb bunHcr, bi? alle? grau unb gleidiförmig

cridjien, ba fam hinter bem Gebirge »on "JJioab ber ^oll^

monb herauf unb Ubergoß Mc? mit feinem fanften, filbcrncn

Vid)te unb leuditcte \m» auf unterem .Heimwege.

Ofod) in bcrfclbcn Wad)t, nad) einigen Stunbcn 9faft,

bracheii wir wieber nad) Orrufalrm auf. Ter Witt in ber

fühlen Wad)tluft war weit angenehmer al? »orber in ber

fengenben Wittag?gluth, unb bod) war e? nidft fall, nub in

engen ^rgpäffcn wehte un? ein heißer Cbcm au, iiibem

bie i*crge bie ,fSiw be? Tage? ;urürfftrahlten.

On ber ^Morgenfrühe langten wir bei Hin cl ."öaub an,

wo wir bic crfdtfpftnt Tljicrc tränfen unb ruhen ließen. Wad)

einer halben Stunbc waren wir bann auf ber >>Bbc »on

Bethanien, bic heilige Stabt lag »or unferen iMirfcn, unb

in weiteren 25 Minuten waren wir mieber in ihren -Kauern.

»Isbu« LVIII. Hit. Iß.
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$)ie SBÖlfcr ber öambia;©cgenb.
•";

: t \ m r i *l b b i 1 b u n I c it.

)

Trr Irfctr ffrid» bc* v^oiivctitcut* von Gambia enthält

rinr ttribc »oit intrrcfianteu PewutMgH Uber bir Wt>
fd)icbriicn 3 täuuttr birfrr l*"*egenb, bic wir tfia roirbrrgrbm ').

U Urbrr bic d)ia nbingo*. Trr #anptaiifcnthalt

birfr* ;<)blrrid)rn uith niaditiarii Stamme« ift bir gebirgige

l^cfiritb um bir Niger unb (Gambia C.urllrn, bir fid) bio

gegen Monq anobrhitt. $en
birirr Ergrub an* verbirg

trtrn fic fiel) iibrr bir um
fefgcnbd Vanbftrirbr im

ÜlWtrn, (o bafi bic flauen

llfrr bc* (Gambia bis ;um
"IVrcrc fd)lirf?lid) in ihrrr

tWnd)tf pt)ärc begriffrn wa
im. flugcnblirflid) bewob

nen fii bir £>auptlanbcr auf

beut "Jtorbufcr befl irluffrii.

x^n liontbo, auf brm 2lib>

ufrr, ftnb bic brbriUrnbftrn

Stämme gleichfalls von

brrfrlbrn rWajfr, menn aurt)

bir Ijribnifdicn rfrbota»» in

brm angrrii',rnbcn ivogin

lanbc für) gegen bic Düfl
bingo* ;u behaupten wiflen.

Trr gan^c A'vmbrl auf beut

unterm tVluifc ift eigenttid)

in ben A>anbcii ber 'Dlan*

bingoo, brri Wrrtrl brr bic*

tin tiiirivirtrn lirbiiüffc

ftub von iburn gebaut wot

brn, uub brr :tMritcnwad)o

nport fduint aud) baupt

fädilidi von ibnrn abuibän

acn. Audi i'irb unb Äellc

bringen fic \n IVarftc, unb

ftr fultivircn virl ^atim

wolle, bir von il)rrn bräunt

;u brn brtanntrn illdjcrtt

»erarbeitet wirb, mrld>r eine

fo grof?r Wolle in betn oluf?

banbf l fuirlrtt. Iic2prad)c

brr !'caiibingo>> ift rrid) 2crcr.

uub ivobllatitrnb unb turit

flufftger wie bic rfcboloffuvadK, wcld)c uädift Derjenigen brr

äWartbiwgOt bir vcrbrcitctftc ift. Vettere bebienen fid) beim

>V>blen be* ^ebner , rrflrrr br* Tvliufcr 2iiftcnu\ Tie

BRanbingo* finb in brr A>auptiad)c l'iobantntrbanrr, UM
i heil aud) _3piiiitfcr*** , bei allen abrr ift bei (Glaube

febr mit ACtifdiicmui» burdyjctjt. Tie Benennung _3i>nittf(c**

wirb wo« brn iWobaiittiicbanciii Allen ebne Ausnahme bei

gegeben, wrld)e fllfobol gciiicjien. IMmfifdi ftnb bie Bfafr
bingw eine bagere, athlctiidie, iittttrlqro^c Rafft mit ablrr

artigen tilgen, in ben oVfiditiMiiuiifieu iututer febr von beut

editen •Jicgcrttiiuio abweirbenb. 3brc Aatbe ift etwa»» bellet

wir bei ben Ticbolofian, abrr fic haben wollige? A>aai.

Tic 0*rfrt<c werben in ben •JJianbiiigofiabtcit MM brn

') «ergl, „Natur.-", voL 41», ).. 25« ff.

.fllialis" ober .2uma^•' ivbunbhabt. ^ribr 3V;rid)nungcn

babrn biciclbe ^cbeittutig, bir rrflrrr für brn A>üiiptminiftcr

in riner iiiohaiunubanifdicn, bie *,writr für benfelben Beamten
in rinrr 2oninfcc 2tabt. l>iorb uub librbrud) wrrbrn mit

bem lobe beftraft. Ja* Urthal wirb im rrflrren fallr in

berfelbrn 8nf( vollflrrrft, wir batf ^erbrrd)rn begangen

würbe, im Irptrrrii bind)

lobten mittrlft 2d)wcrt.

Tir librbrerherin wirb nur

grpritfdtf unb von ibrrni

•."«•i ::ue auegeftoften. Ticb

ftabl wirb aud) bttrd) i- il

frbrn mit riner Art 2trirf-

pritfdK brftraft. SVrlfum

bnng unb lf brfurd)t?lofig-

frit gegen «iltern unb ältnr

Vrutr wrrbrn burd) rinr

(^rlbftrafr grrügt, bir brm

fllfali ;u gute gebt, ,1m

moralitilt im (^cgenfap ;u

libebtud) ift fo gut wir un

brlannt, wQrbr abrr äbnlid)

wir brr librbrud) bei bei

lintberfung mit bem Jobr

brftraft rorrbrn. Tir Wan
bingo? unterbaltm immrr

itod) ^evebungen mit ihrem

iirfprllnglidKn (^ebirte unb

evleuuen brm altrn •AbVn

binpo "hVidir eine höhere

Autorität ;u, wrnn aud)

In rinr ringrbilbete aU1

eine wirflidK, ba bic lint

ferniing rinr \n grof^ ift,

um rinr tb<itfäd)lid)r (^r-

waltaii^ilbung ;u grftatteu.

2. Urbrr bir 2rrrr.
Tirfr Sfaffe bewohnt bir

'Jcarhbarfrbafl von Tfrboal,

2 rinr unb it*ao(, im dior

brn von (Kambien
, außer

halb brr rnglifd>rn Warbt
fpbarr. 2ir bilbrn rin gan*,

brionbrrriJ ?<olf , brffrn

mit brr brt »JWanbiiigo*

ftnb rinr felbftänbigc unb

2prad)r f einerlei •.Hcbiilid)feit

unb Tfdioloffer heftet. 2ir

Iriblid) flripigr ^Waffr, fultivirrn ttovn unb *ri# in grbfw
rrn 'JWrngrii unb -,iid)ten ;ablrrid)r rKinbrr. 2ir (aufm nur
irlten bauiitwollene haaren unb haben trinrrlri ^ebittimf;

nadi Vitiitorteqenftäiiben. ^hrc (^arberobr l»rftrbt nirmal?

Ml mrhr nrir -,1«"'' •4{«>ga*'' ober laubrMiblid)cn Iil(brrn.

ihnibrenb ber Türrr^rit (ontmen viele 2rrrr= Jünglingr

und) ^athitrft, um auf brei Wouatr al* ^Irbritrr ;u birnrn,

unb iljr librgei; ift befriebigt, fobalb fif genug vcrbient

ti.ik-ii, um fid) ein t^ewrln , ein üKeffrr, rinrn i>ol',faftrn

uub einige Ileinerr Vlrtifel, wie i*. rifrrnr Ibpfe unb
2 langen, tobe QilNIinmtf :c. n laufen. Vlnberc (ommen
zuweilen in lleitten $ttOOt babin

, fdjnriben für ben

SWöttl ober l'cfd).iftigen fid) mit (\ifd)fang. SM ib" Bdcfl
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gion anbetrifft, fo fuib bic 3errr Ungläubige, unb aufjer

in einzelnen Aällcit haben fit bi« je&t alle Bcrfud)e ocrcitclt,

fit inm vVlam -,11 betebren. Sic crtriincn ein bödjfte* irkfen

an, aber rt wirb nur bei feinblid)cn Einfällen befdiworrn,

ein Verfahren, ba* ;,tucijcUoii oon ben üHobaimucbancnt

entlehnt ift. Ter Alötiig oon Seine, ber mgleid) .Häuptling

ber Scrcr Nation ift, hält fiel) einen iHarabut befoubere \u

biefem »Jttnft, avtx {nni Tienfte werben bei feiner anberen

(Alcgcnbeit in flnfprud) gettotmurn. Tic Scrcr fmb

pSjufifd) eine fd)üne, gut geworfene ih'afic, mit nidjt mv
angenehmen $ügcn unb einem tieffcf|n>aqen leint. ShMt bei

ben' üianbingo« werben üHorb unb libcbrud) mit beut lobe

beftraft uub bao Urtt)eil bind) lirfebicjjcn ober tintbaupten nad)

ber Beftimmung bc* König* oollftrcdt. ^mmoralität wirb

nict)t fo ftreng beurtbcilt unb fanit in ber JKegel mit Weib

gut gemacht werben. Vcute, wcld|c mit ben Bräud)cn unb

Sitten beiber 2 tämme oertraut ftnb, behaupten frtilid), bafj

ber libcbrud) aud) in Aällcn ocrtufdjt wirb, 100 ber Bcr=

bredjer rcid) genug ift, um ber beleibigten Crtjrc bt* libc

manne (^cnugtbuuug ;n Itifteu, uub baf; bic grauen bind)

bie -Jiothwenbigfcit ber änßcrften ^orfidjt fdjlau gemadjt,

fidi ber otridjicbcitftttt Vifteu bebienen, um iljre Männer \n

betrügen. Tic Tugcnb biefer Stämme märe bcnmadi tuebr

eine fd>cinbnrc al* eine wirflidic. Oeber Sercr barf zehn

Alanen beuten, unb fid) nod) mehr \u balten, wirb aU> eine

wr^eiblidjc Sd)wäd)c betrad)tet. Ter Tiebftalfl wirb auf

eine febr wirfiamc it>eifc beflraft, inbem fämmtlid)c £ab
fcligfcitcn b«< Ticbc* feinem Cpfer übergeben werben. Ta«
primitioe Aünfcr ; Softem wirb oon ben Scrtru ähnlich, wie

001t ben Tfdwloffcrn beuu^t.

8. lieber bie ^iominfa«. Tieft Siafft bewohnt bie

Legion, weldjc unter bem 'Jiamcn ^juani= ober BarraHit'id)

brfannt ift. früher war Barra baü bebeutenbfte unter ben

Vonigrciditn Kambien*, Tanf ber >5at)l unb Stärfc ber

Ärirgefaim*, bie bem Könige ui (Gebote ftanben. Tic

beutigen Ocominfafl fd)fincn in ^iomibartofa* — bie, meldte

an ber Alußiuünbung wobneu — unb 'Jiomibantofaö — bie,

mctd)c weiter lanbeinwärtö wohnen — eingeteilt |U fein.

Tie elfteren haben bie Legion uuifcbeu Tfd)onwar unb

Tfd|imtcf inue, bie Unteren wohnen ^uifrt)ni ben Stäbtcn

(iffoo unb Tfdiurunlo. Tit 'Jeominfa* fmb eigentlid) "J)i'an

bingo*, aber fic wohnen ben Scrern fo nahe, baß fie nidjt

nur ihre eigene, fonbern auch bie Spradyt biejeo Stamme*
beberrfd)cn. Sie unterhalten Vcrbinbungcn mit Bathurft

mittelft großer Kanu*, bie fie mit großer (>Vfd)icflidifcit

beruiftcllcn »erftehen. Tiefe Manu* fmb bisweilen fähig,

brei Tonnen (irbniiffr, bie oon ben 'Jiominfa* in großen

lliengen fultioirt werben, m tragen. 3n Beiug «"( Religion

fmb bie 'JJomiufa* jefct illjohauimebaner, obwohl fie früher

Soniiifce* waren, M)x( OVfcpc fmb benen ber ^Vianbingo*,

ber Pfaffe, ber fie entftammen, ähnlich,.

4. lieber bie Tfdiola*. Tie OVidfiditc biefe* primi

t'lDCn unb fouberbareu Stamme« ift fehl" in Tuntel ocrbüllt.

2ie feheinen fclber feine Borftcllung in Bcutg auf iljrcn

Urfpvuug »1 haben, unb felbft bie Sage weif? nur oon ben

neiiefteu lireigniffen in ihrer OVfd|id)tc \n bcriditen. Sogar

unter ben gi'mftigftcit Äbingungen ift bic Anteiligen;, ber

TfchoUw 0011 einer fo niebrigen ^Irt, bafj e« fchwci hält, genaue

etbuologifd)e •A'littlieiluiigen oon ihnen \n erhalten. Soweit

man etioao oon bem Ü'olfe felbft erfahren fanu, haben bie

Tfchobw ober Aellup? oon jeher eine Legion bewohnt, weldic

im Cflcn oon bem i{intaug ivluffe begrenzt wirb unb fich

entlang biefem Aluffe bio ^u bin C.uellgewäffern b« Üa\a

mance awjbehnt, um fidi bann entlang bem 'JJorbufer biefc*

Aluffee» bie v'v i'Jiinbung unb oon bort bi« \u ben

t^renvn bee fremben liombo \n erftreefen. Tie Damiano,

fagcK», ^alautco unb iMafaree, bie mwtilcii auch Tfd)olae

j

genannt werben, fd)ciuen orrbünbetc Stämme jufein. Turanb,

I ein früherer (^ouoerneur ber Onfcl St. Voui*, giebt in feiner

„ittrifc nad) Senegal", weld)e im vlahre 1 wtMi oeröffentlid)t

würbe, einigt intertffante
s
i)iittheiluiigcn über biefe* Ho\l,

fowic über bie auegebehntcii portiigiefifchcn Jfieberlaffungen,

bie bamale am ^intang unb am lia^amaucc eriftirten. treibe

Ufer bei1 leutgenannten bluffe« finb oon ben wilben uub

graufamen i^eUupe bewohnt, welche feine Beziehungen ;u

ben 4iVif?en haben wollen, uub mit ihren 'Jiad)barn immer

im .Kriege begriffen fmb. Tiejenigen, Wftd)f in ber s
J(ad)bar'

jd)aft bi-ö Gambia wohnten, feheinen jebod) abweichenbe

Ii haraftauige gezeigt ;n haben, beim bei ber Brjd)rcibung

ber Stabt Bitan (^intang) frhrribt berfelbe Sd)riftfteller

— „bie "Jieger biefer C^egcnb fmb (Villip*, fie h^btn eine

gar, eigene Spracht unb finb Reiben. Ticjcnigc 0011 iMntan

unb Umgrgenb, Wflrhf i\inbel treiben, finb freuublid), offen

unb cioilifirt; fie mögen gern (Vrntbe, fmb jebtr,cit bereit,

ihnen gute Tienfte ^u leiften unb «eigen fid) rtirlidi unb

I

aufrichtig in iljrcn gefdiäftliehtn £anbluiigcn.
a

SMntang

lirctf, tinft ein bebeutenber >>anbelebiftrift , wo 4l?adie,

^elle unb lilfenbein in grofeeu iieiigm erzeugt würben, ift

jcljt fo gut wie oerlaffen, uub bie iSimooljncr begnügen fid)

bannt
, fo cid Wrt* unb Hoxn \u bauen, wie fie für ben

bloßen Vebeneuuterhalt bebürfen. Sie finb entfehieben eine

fleißige ^Kaffe, unb Diele oon ihnen fomuieu nad) Batt)urft,

um bort währenb ber XSatibele^eit ole
s
Jlrbtittr -,u bitnen.

Tie Sdiiffe werben beinahe auefd)Iief?lid) oon Tfdiolafrauen

gelaben, unb bie .Maufleute formten fte fchwerlid) entbehren.

»Ihre äufjrre (irfd)einung ift feine an^iehenbe, unb beibc

Wefd)led)tcr tragen nur wenige ober gar feine AMeibung,

3n ihrem eigenen Vanbe giebt ee in 4s.'irflid)fcit meber eine

^Kegierung nod) ein l^efep, jeber macht, wae er will, unb ber

tücrjtigftc Ticb ift mgleid) ber größte "J^iann. IS* giebt feine an>

erfannte Strafe für "JDiorbthaten unb anbere Iffrbrcchcn. %kx

fönlidier Vergleich ift ba# einzige .Heilmittel, unb ber Stärffte

behält ba* tKed)t. Vlbweidirub oon ber bieget unter ben meiften

afrifanifrhen Stämmen, beftcl)t bei ihnen aud) feine aouiuv

1

lität bei ber t>rfd|lirf]|itiis. Tie natürlid)e ill^ahl wirb oon

j

beiben Parteien beobachtet, uub bae $aar lebt mfanmien, fo>

balb fie ihrer gegenfeitigeii Okiieigtheit überzeugt finb. Ter

Bräutigam macht feine (^efebenfe, uub bic ^uftimmung ber

liltern wirb iguorirt. Sie heirathen aber nur innerhalb

ihre»« eigenen Stammes. St werben bei ben Tfdiolat? brei

:

oerjd)iebene Sprachen gebraucht, bie Weber unter einaiiber,

nodi mit betten ber benad)barten Stämme 'älcbnliebfcit be

fitfen. x^hr ^ortfd)ae fd)cint ein armer -,u fein, wie e* bei

einem ^olfe oon io wenigen Bebürfnificn natürlidi ift.

Tie Tfchola* ',äl|len uid)t höher ab? *,rhn. fluebrllcfe werben

nur bin fünf gebraucht, mit r* bei allen ben erwähnten

Stämmen außer ben kD(anbingoi( and) btr Aall ift. lleba

*,el)n wählen fie nur burd) •^antomime, bic Ainger unb gelten

fowic .^olzfllicfe ba^u benutjenb. !C b wegen Verfolgung ober

aue anberen OH'i'mbcn, finb bie Tfcholae ein febr ijolirte*

Volf geblieben unb haben iebe Berührung mit ihren Oiad) 1

baren »ermieben. Trolj ber "Jfeigung \um t{rofelntenmad)cn,

bie bei btn "JDfanbingoe oorhanben ift, ift c* ihnen nidit ge

lungen, ben ^iohaumiebaniemue bei ben TfdjolaO einmführen,

unb ebenfowenig Ijabtn bie tWtiigicfcn wrmod)t, für bie

römifd) fatholifdic Religion einen feften Boben bei ihnen ju

!
irhaffen.

5.Ucberbic Tfd)oloffcr. Cbwohlbaeai.lort «Tfdiolof

in Bathurft febr häufig gebraucht wirb unb wohl bie meiften

tiinwohner bic Tfcholoffprad)e reben, fo fmb in ^irflichfcit

nur febr wenige ber echten Miaffe bort }ti fmben. Tie

eigentliditn Tfd)oloiftr fallen ein febr fd)öner Stamm fein,

fie fmb ftol*, unb außerorbentlich eitel, ba fit tinc fchr

alte A>rfunft für fid) in ^Infprud) nehmen. Tic Araucn
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haben flu grcllgcfärbtc Mlcibuitg unb für jebe x'lvt 2d)inucf

ritte Übermäßige Viebbabcrci. 2ic pflegen bie Cbtfit oon

oben bi* unten ;u burd)bol)rcn, um fo Diele 2d)iiuicfjad)cii

wie iriV'iib möglich aniubnugcu. Ta* frauft £mar wirb

fo lang alü möglid) au*gr:,ogcn , uub in lauter flciuc

bcriiiitcrbüitgeubc $>pfd)cu gcflod|trn , wobtird) biefe liin«

geborenen ritt gan; eigrntbümlidje* Sltt*ieben gewinnen,

lieber ihren moralijdKit libarafttr librt mau fthr uitgiinftige«,

benn fic fehetucn fid) bauptfad)lidi burd) X irbftabl , betrug

unb aii*fd)wrifcubr* Vrbeu au*iu;nd)ncii. :h?a* bie Religion

anbrtrifft, jo finb fie eifrige •Aifoljatnmcbantr unb heirnthen

nur feiten außerhalb ihre* eigenen 2taiiimr*, unb für jebe

Uebcrtretmtg biefer Sitte fitib fie fetjr empfinblid). lic

Tidwloffpradic ift iet»r au*brurf*Poll unb bat fchon bei ben

Viuguifteu viele 4*ead)tung gcjuitbcn, fo bafs iitcljr wie eine

< sHatuniatit baoon l)rrau*gcgcbcu roorbru ift. (^olbcrm, ber

tintn iJ«orlidia(j ber Tfcboloffprachc ;iiinmmcngcftcllt bat, be

merft bie eigcntbümlid)c Iljatjadic, baß trofc iliver unmittcl

baren SVriiljruug mit ben IMaurcn, mrld>c bie arabijdie

jV»bln>eifc aiigeuomnien haben, bie rfcboloffci bod) fonfequent

babei geblieben finb, nur mit VVslte ber einen .ftanb unb nidit

beiber tu jäblrii. Ii* ift aud) ein uicrfwürbige* uub rätl)fcl

haftet Problem, luariuu bie lliaiibingo*, ein biiiiienläubifd)c*

}'olf, ba* mal)ifd)eiultd) trft fpater at* bie Stämme in ber

Wabe ber .Vüftc mit cioilifirteu Waffen in Berührung ge

loinmcn ift, bod( In SfejNj) auf il)r gfttycnfofirai weiter al* alle

anberrit Stämme in biefeut Itirilr 3!?cftafrifa* Poigcfd)rittcn

fein follten. Tie Arage, ob biije iUetbobt in ber Sprache

ihren Ursprung hatte, ober rrft fpater in ihm liittwictctung*

geid)id)te eruiorbcn morben ift, mufi ben Vitiguiftett über

laffen werben. 0" irbent Aalle finb bie IWuibitigo* immer

eifrige A>änMrr gewrfen unb c* ifl möglid), baft ihr ^nftitift

fie fehr teitig be* !lwrtl)cil* eines« .Hahliuftem* Übertrugt hat,

weld)c* auf v Im Ringern ftatt auf fünj bafirt ift.

<>. Tie .2 al ii'ni 2alum* finb bie
v
Jiad)l>nrrn ber

Scicr unb il)rc S pradic ifl cinclUijdntng von Xfd)olof uub

Scrrr, ocrurfadit burd) K»ed)felfeitige 3'crbciratbuna, mit

biefen beiben Stämmen. SVtuglid) ber Religion finb fie

tbcil* ÜMobammcbaner, theile ^ouiiifee*. «irftcre nehmen

fid) öfter* 2 oniiifrr-- «trauen, aber (ein ! V trabut uiUrbe einem

2oninfrc feine Jodjtcr geben, aufgenommen einem Acönige

ober i<rint.rii >>nb bann nur mit ÜiMberflrcben.

7. Tic Vowbct)*. Tiefe Veute rönnen al* bie ^igeuner

9b»tocftafrita* bcseidjnet werben. (£* ift faft unmöglid),

irgrub etwa* genauere* Uber ihre (^fd)id'te tu erfahren.

2ie wattbern WM Crt \u Crt unb finb ohne fiäubige .>>riinath.

I 2ic gehören aber tweifello* brrfrlben itaffc an wie bie Auloh*,

obwohl fie burd) irgenb melden Umftanb von ihnen getrennt

worbrn ftub. Tiejcuigcn, bie Pon beut $rrfaffrr beobachtet

würben, waren buribgchenb* jthönrr wie bie Turdifd)iiitt*urger

unb faben ben «^iilat)* ähnlich, wenn aud) doii buntlerer «tarbc.

2ie befdiäftigen ftd) beinahe au<*fd)liefjlid) mit ber "Änferti

gung von Manu*, fowie »on .^ol^geräthcu, tueldu
- allgemein

bei ben liingeboreuen in OVbraud) finb. 2ie fdjlieRen fid)

jffitUKtft jebetu Stamme an, heiratheu aber nie außerhalb

be* ihrigen unb halten auf biefe &>cije ihren eigenlhllmlidjrn

lijpu* rein. »In iV;ug auf ^Religion finb fie weift .^wiben,

wenn fid) aud) einige jum »**lain befenueu. 2 ie haben (eine

eigene (>*efe(je, fonbem fügen fid) btnen be* 2tamme*, bei

wcldftiu fie int Äugrublirfe haltfett. Ui*entt ein .Vrieg au*

brid)l , fo ficbeln fie woblwei*lid) fofort nad) einer (^egenb

über, wo trieben hevrfd)t.

Ü'on ben anbeten tVfitgliebern ihrer Ütofff, ben itulal)*

uub ben Iiicoitleur*, braucht nur wenig l|in;u>u'i'.i»\t su

Werben, ba befonber* bie erfteren htnreidKttb Mannt finb.

2ie finb burd) ihre uttgewbhulid) helle itarbe auffallenb.

Oijre .VSauptftabt ift limbo in bem ivnta • rfdjallon = Vanbe.

Tie lucoitlenr* wohnen haupifad)lid) in bem rVitta i oro

Vanbe in 2eiiegamhieit, finb aber bind) ihre melfadjt ^{er^

mifd)ung mit anberen Stämmen von bunflerer Hautfarbe

wie bie «vittalK>. 2ic finb ein (riegerifd)e* 4<olf nnb mad)eu

bon »xranioien piel su fdjaffen.

Üürjcrc Wli

Tic faitabtfdje terra iiieojriiita.

^iadj Xr. W. UM. Tawjon beläuft fieb bie ÜanbflädK, bie

man in Stauaba nod) al*Dolltoinmeiie u-rra inco^uitn bcieicbueit

fattn. troij ber eifrigen A-orjchuiiflfarbeit, bie bie oon ber iHe ;

gierunfl orgauiftrte l'aitbeeiinterfudiuttg jabran* jahrein auf

bietet, noch immer auf etioa eine Willion engliidie Cuabrat

meilen, beim, auf nahe}" rf« Trittel be* Wciammlareal* ber

Xomiuioii. Tie Wtflenbeti, weiche bejilglicb ihrer Ucatur

befehaffenheit unb ihrer .f>ilj*flucllcn nod) |M erforfchen übrig

geblieben finb, ftub bie folgenbell:

1. Ta* Salb jroiicben ber CftgrenK doii aia*fa, beut

^orcupiiie bluffe unb ber lii*meerfüfte , im ganjeu etwa

!i:')iu) Duabratmcilctt
; biefe Oiegenb liegt in allen ihren Ihei-

len nörblid) uou bem ^olarfreife.

2. SDs4 i.'atib toeftliefa uon bem Vewe*^ unb i')ufoit bluffe,

ba* fid) bi£ Mi ber Ittrenjc oon ^la*ta an*b, hm. im ganitn

ungefähr 32000 Cttabratmeileu. Tiefe Obgenb enthalt bie

CitcUgeiwiffer be* fötifeen uub wahrfdKinlid) aud) be* Ta
uaua ^itffc*, uub ba fie .\iemlicb niebrig liegt unb burd) eine

ber bb'ebficu Oebirg*fetten be* Kontinente* oor bem vJJieere

gefchüut roirb, fo hat fie jcbeufall* interrffante flitnatijchc

iigeulhümlicbteileu aufjuweifen.

8. Ta* l'anb jwifeben bem l'etue* , %V:llt) uub 2ti(ine

Jlnffe, imCfieu ber Müftengcbirge. im gaitien 27000 Dua

1

1

1) c i l u it g c it.

bralmeilen. 3« biefe (Segeub finb nur einige .^rofprdor**

etugebriingen. nach bereu Auhagen, fomic nach benen ber Ott

biatter, bie A-lufiläufe auf beu Marten, welche auf bie Dato««
ÜHpebition ^ejug nehmen, aufgejeiebuet ftub. Tiefe* \laub

liegt auf beu metallreidifteu ,"yel*fcbid>len ber öorbillereii, unb

in ieiueu uiebrigeti Ibeilcti fbunen bie härteren Wetrcibearten

fulliuirt werben.

4. Ta* ilaub nwiichen bem 1>cU> unb Warfenu'e Jrluffe,

im gatucn 100000 Cuabratnteileii , welche* tbeil* in bem

Beeten be* ?)utott, theil* in beut be* l'iarfettue liegt unb

einen GOO 'JJieilcn langen ^flbiehnilt ber 4»attpt ?reliengebirg*

leite in fid) icblicjn. «ufter einigen ungenauen unb bürftigen

Mufjcirbttungcn be* ^errn ft. 3*bifter, ber »or oielen

fahren ben Üeelflufi iu erforfchen fuchte, ift nicht* über biefe

ü3cgcub peroffentlieht worbrn.

5. Ta* Üaiib jroifchcu betn (Mro^en ©ären See unb ber

arftiiehen Stufte, im ganjen 50000 Cuabratmeilen , beinahe

au*fd)licölicb nörblid) bcö liolarfreife« gelegen.

Ii. Ta*2anb Moiiebeu icm trogen äären- See, bemDcarfen

jie jrliiife unb bem roeftlichen Ihetle be* (großen Stlauen See*,

35000 Duabrattiieilen. Ter unrnnübliche Wiffionar 'flbbt-

UJetitot bat in ben fahren 1864 bi* 1871 oerfchiebene Seifen

iu beu bttbcii letztgenannten Legionen ausgeführt, über bie er

fpäter «erichte »erBffentlieht hat. Ta er aber feine weiteren
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3nftrtimrnte mit fieb führte als Siompafi >»»b Übt , bie er
'

nach bem Sonnenläufe tegulirtc, fo finb feine Slnfimhmctt

jelbfrücrftä'nblicb sietnlttb ungenau. Seine Arbeit wrbient

aber im gaiucu groftc 9liicT(ctinitriQ. unb feine SBcfcbrcibuiig

be* Vfanbe« ift feljt rocrthpoll. a«* bie ciinlifirte Menicbbcit

befi^cu bieie öcgenben feiner Meinung nach nur wenig

Sikrtb , anfter alff Jagbgrünbc unb wegen ber Mineralien,

bie fie möglicbermeifc bergen. Warb ibm finb c* Üanbjcbaftcn,

(tili wie ba* Wrab, mächtige Gbcnen unb oereifte Steppen,

furchtbarer al* bie fibiriirben, mit bürftigen SÄilbcrn. äbulirb

benen, bie man in ber Wöbe ber norbifdjen ÖMttfcbcr gemährt.

7. Ta* ilanb jwifrbcn beut Stifinc unb Siarbfluffc

im Worten unb bem Sfcena unb ^cacrflnffc im Süben, im

gaujeu Hl OOO Cuabratmeilett. Tiefe Wcgiim enthält einen

jbeil ber roeftlicbcit llorbillrren, fowir jwiicben bem Starb

unb ^Jeacefluffe eine große Sfrccfc be* inneren fontiueiitalen

^Mateau*, ba* juin iljcil an* gutem Sieferlaube beftebt. Ter

rocftlicbe 2 heil bieje* ftocblanbe* würbe lstitS unb Ist»

7

»Ott ber Gfprtition bev Heftern Union Telegraph $eieUjdmft,

bei ibrem Ücrfuebe, ba* uorbatnerifanifcbe lelcgrapbenfpflem

mit bem curopaifchen bind) Strien ju »erbinben, erforirbt. Tic

Stufnabmen biefer Urpebitioii finb aber nicht oeröffentliebt wor

ben, unb naeb ihren aubereii Slrbeitcn ju urtbeilen, wären fie

aueb ju oberflächlich, um geographisch wertb»oll ju fein.

H. lag Manb swifebeu bem tycact Sllbaba*ca unb l'oon=

fluffc, etwa 7500 Cuabratnicileu.

i». Ta* i'anb im Süboftcti be* Slibaba*ta See*
,
gegen

35000 Cuabratmeilett.

10. Ta* l'anb b'ftlieb uott bem (iopperminc Aluffc unb

weftlicb oon SBatburft Jnlct. etwa 7500 Cuabratmeilett.

11. Ta* Santo sroifeben ber arftifrben Uüftc unb bem

«ad* Aluffc, etwa 81000 Cnabratmeilen.

12. Ta* S?anb, ba* oom ited* Klüfte, oom Wrofieu 33ären

See, oom iiatcbct unb Weitibccr See, vom (iburcbill bluffe

unb oon ber Stfeftfilftc ber -^tubfoii 93ni begrenst wirb, im ganten

17*000 Cnabratmeilen. Tic Seen unb Alüjfc biefer weiten

Wegion lennt man nur au* ben "öertrbten , welebe $>earnc

über feine bortigett Reifen in ben fahren 17li!» bi* 1772

binterlaffen bat. Wacb ihm beftebt ba* goitjc Üanb faft an*-

fcblicfjlicb au* geroaltigen «velfen- unb Steiumaffeu unb ift in

ben meiften, aber brfonber* in ben wcftlicben, betunlbeten 2 bel-

len febr bügelig. Ten äufjerften Worbweften biefer üanbftrcdc

bat Lieutenant Scbmatfa auf feiner merfwürbigett iHeiic

itaeb Wältig SÜilbelm* Vanb berührt, bie geographischen (*r=

gebniffe berfelbett Hub aber von geringem Gerthe.

i:{. Ta* £anb juufcbeu bem Seuern unb Slttawapifrbfat

bluffe unb ber .(>ubfon Siai, etwa 22000 Cuabratnicileu.

Mebrcre Seen unb Älüife erfrbeiuen auf allen Starten feit

ber Slrrorojmith'jcbcu oom Jahre 1S50 in faft unueränberter

Weftalt; uuferem (Wcwa'brf-mannc ift c* aber niebt gelungen,

auf ben Urfprutig ber barüber uorbanbenen Informationen

ju tommeii.

I t. TaS 2aub swifrfjen bem Xrout See, beut i*ac Seul

unb bem 9(lbanu bluffe, etwa 15000 Cnabratmeilen.

15. To? X'anb im Silben unb Cften bet ^amd- "Bai, im

gaiijen 350UO Cnabratmeilen. ^ou ben uoeb iinevfoifcbten

l^egenbeu ift biefe ben grofjeu Wittelwtnfteu ber ^eoöKerung

am näebiten gelegen. SäJobrfebeiulid) beftebt fie jn einem

grofjen Ibeile au* niebrig gelegenem Sanbe, melibe;* fäbifl

märe, eiel i»oIj tu liefern.

l»i. Ta? Üanb, welebe* beinahe bie ganje i'aubmaffe uou

Cabrabor ober ba* fogeitaitute Worboft Territorium, etwa

2M«ooo Cuabratmeilen, in fieb frblieftt. ^erjebirbene (Jrve

bitionen jur Örforfebung uub ^Iiifnahme biefe* grofien ^laubex^

fttib unternommen worben , unter anberen bie be* ^>ro

feffor* {linb unb ber .verreu 'H. "i>. X'om unb a. Pointe.

Silier ajJabricheinliebfeit naeb beftebt bie gatne iHegion au*

einem fetfigen uub hügeligen $(ateau oon abgefrbliffenem arebai

feben Öeflein, welebe* am böfbften auf ber 9?orboft unb auf

ber Sübfeite ift unb in ber Mebtung auf bie llngatM^ai

allmählirb niebriger wirb. Taö gaitb ift mehr ober weniger

bewalbet, utm Ibeil mit Räumen oon jiemlieb ftattlicber

Wröße, fein .^lauptwertb liegt aber am wabrfrbeinliebften in

feinen uitaufgebeeftcn Mineratfebä^eu. Jn biefer @legenb ift

nämlicb bie Hoffnung bereebtigl, baft äbuliebe <Jtje, wie bie

uon 2ilt (?ow in "Xeiifunblaiib unb bie oon Subburtj in

Cntarto, »orbanben fein fönnen.

X'ie attflcblitie ^t^tcrfitictuitnei am iJtjfe^jorb.

rtm enten, ini>u eneatenenen vrrganjungvoerie jn veier :

mann
1

* Mittbrilungeii (.ftüften unb Meer Norwegen*') S. 4 f.

oeröffentlieht H. lübe mit ben Korten be* Premier Lieutenant

ärefting bie $ef<brcibung einer merhuilrbigen ^aturerfebei :

nitug, welebe in bem engen unb namentlich an feinem bftlieben

(»übe itberau* großartigen l'tife ,riorb, öfllirb »on Stawanga,

Miwcilen beebatbtet worben toar, unb nu|erbrm an jwei

anberen fünften bc* Lanbe*, am Trolbgjöl |„Äobolb*b<Tg*t

beim (Hanrb Ucolaup am 3^tunb- ober ^jörenb ^iorb , nnb

im Claf Ibale beim Waarb .Cniftab, gleiebfad* in ber *ßjarrei

;

Oöritnb Worb, oorfommen foll. JtTefting febilbert biefclbe

folgenbermaüen : „Sin einem füiftern Sibcnb hatte ieb ©elegen

beit, bie* ^biinomen ju (eben. (S* blie* bamal* ein heftiger

' filbäftlieber S3>iub, ohne welchen e* fid) nicht «igen foll. 3<b

I

hörte juerft einzelne «nalle, bie allmablieb häufiger unb flärfer

I würben; barauf hörte ieb ein auficTorbciitlicb ftarfc* Shracben

unb fah einen Liebiftrahl in boriwntaleT ifticbtnng au* bem

Aclfen — (ber naeb <£*niarf bin X\H7 ?iu6 boeb auffteigt;

bie Stelle felbft liegt etwa 1000 »yiifj niiter bem ©ipfelj —
bi* etwa jur Mitte be* ^jorb fahren, wo er fieb aiipSfte unb

verfebwanb. Tiefer Strahl war febr Weift unb ftarf, wr
breitete aber fein üiebt um fieb ber; an ber Stelle, wo er

nu* bem Drclien berau*fubr, mar er ganj febtnal, wiirbe aber

barauf beträchtlich breiter, bi* er fieb wieber ju ber itrfprüngr

lieben öröfie \ufammenwg, um auf* neue, wie snm rrften

male, fieb au*.\ubebncn unb Aufammenjujieben , bi* er fieb

enblidi anpfte. — sJiocbbcm biefer t'iebtftrabl Derjcbmnnben

I war, famen anbete Strahlen oon ber nämlichen Stelle hervor,

borb immer fleiner, bi* fie ganj aufbürten. Ta* Siracben

baiterte jebod) jo lauge, al* ber rttirm anhielt. Slm folgenbeu

läge tinterfurbte ich ben Crt, unb fanb, bafi ber A>Ifen hier

etwa* über ben Ajorb binau*bing unb eine grofie .?>b"blung

|

bilbete; in biefer bemerfte ieb eiiuclne boriwnlaleiHiffe. T«f$

ber Strahl an einigen Stellen iebmal, an anberen breit wor,

mochte baber rühren, bajj er fieb uermulblieb wä'brenb be*

.fterDortrctcn* au* einem jener borijontaleu iHiffe umbrebte,

fo baf> er balb feine bünnc, bnlb (eine breite Seite bliefen liefj.*

Sil* Schreiber biefe* im oetgangeneii Sommer ben erft

feit furjem regelmeifiig (mb'cbentlicb einmal) oon einem Tampfer

; befahrenen V!ufc Aiorb befuebte. nahm er Qtelegenbeit, bie Sluf;

! merffamfeit eine* Wefabrtcn, be* ^»errn innd. jnr. ff. 8ing,
1 Sefretär* be* SJergener Touriften 'herein*, auf feine (Srfebei

uiing ju lfnfen unb ihn ju weiteren Wacbforfrbnngcn ju Oer

anlaffen. Si*a* berfclbe uamentlicb oon bem S3anem 9Jerebi>

in i'pfebuiiben, bem SBeiler am Cftenbe be* ijiorb*, üi 1fr

fabrutig gebracht hat. ift ^olgenbe*.

Ta* ^bänoitien, ber Strabl, führt ben 9?amfit „fiirag*,

ma* etwa wie l>birag au*geiprocben wirb, unb benfriben

Warnen trägt bie Ael*wanb am Siibufer be* l'pfe Jviorb*.

au* welcher ber ctrahl berporfebiefit. G* banbelt firb babei

niebt um eine Sicbterfcbeinung, um Ai'uer ober^Naurb, fonbern

' e* ift weiner Si^affcrftaub, eihnlicb bemjenigen, loelcber oom

Aiifje bober Sj.laiferfäUe emporfteigt — baber Mrefting'* ganj
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91uä oflen ßrbt^cilcn. 2sr.

richtige angab«, baft ber Strahl fein Siebt um ftch bor »er

breitet. (St foll in Schlangenfarm v^^^j- ^)
auftreten, unb jroar ftbräg jnr ftelvivaitb, nicht im rcditen

tiiuM von ihr ab, unb foll and) feine-iweg«1 bi<< Mir Witte

beö .Vjorb* reichen. Ter Virag fontmt bnrthaue» nicht feiten

vor, baue« etwa oier Witiuten long unb ifl von einem Wetöfe

begleitet, ähnlich Demjenigen, tixlcbe« entftebt, wenn man auf

Blech fcblögt ober eine Blecbplatie frbroingl , bott e* fnattert.

Borbebiugung be$ ^bänomentf ift ba$ .tterrfrij^n eine* be

ftimmten Silboftroiitbctf, wie tfrefting gam richtig angiebt; bor

felbe bewegt ficb, im Suje ftjorb angelangt, im iii<f*4icf weiter,

inbem er, an bie nörbltebe fcllroanb anfchlagenb , jur füb

lieben abgelenkt wirb, bann wieber *ur nörblicbeu gebt, unb

fo fort. llcbrigenci erHärte fich Verebb
1

bereit, fid) ju bem

StbauplatK bc$ ^baitomnu* binabvutlaifcit, unb verauicblagt

bie Hojtcn beö nach unferen Gegriffen immerbiu magcbaliigcn

Unternehmen* auf nur 20 b(0 25 ttroneu. $crr Biug begt

übrigens iu ber Beobachtungsgabe bc* normegifeben dauern

fo oiel ^uverfirbt, boft er ficb von eiuer folcbcn Uutcrfurbung

einen (£rfolg veriprirbt. Wöge ber Bergcner ober Staoatv

gerer ZourifteTt> herein bie Sache balb in bie $»aub nehmen

uub ibr auf beit (Jrttnb jn fommen fudben! 11. K.

&nt «totiftif von $ucnoä Aurt«.

Tie BcvSlferung bc<* Staate? änberte fich ncictj ben offi

jiellen Ausweiten vom ^labre 1888, weiche foeben erlcbiciti-n

finb. folgenbermafjen: Irben wurben r» 1 * 1 gcicbloffett, getauft

würben 27 31Ü, e# ftarbeu 13820, fo bafj ber Urbcrfcbujj

ber (Schürten 13 4 HS Seelen betrug.

Sollen wir jum Bcrglcicbe ben BcviSlleiung<*jiiroad)<!

einer iHeibc von fahren geben, fo betrug er

1822 min
1S23 1 4 13

1854 öl 70
18114 0 03!»

1874 7 2<i7

1*84 12 722
ISSti 14 4!M!

9e"ach ben ZobcSurfacben berrfebten iiifatiüfe, contagiöfe

unb miaiimatifebe ttranfbciicit neben folcbeu ber Atbmung«.

'< orgaue unb bc<« Wcrvcitfnftenie* oor
;

in »weiter ?inie faulen

|

Bcrbauiing<»ftbrnugcii, lobtgeboreue ober gleieb naeb ber

Wcburt verftorbene Minbcr unb Zobetffalle „s;in* cln««i-

ticntioii". Teilt Mefcblccbte nach vcrftarbcit 7S7I» Wänner
unb 5*)41 grauen in bem angegebenen ^abre.

!ft?ao bie Icinpcratur anlangt, fo betrug ba* Wittel 15,!t",

bnv< Winimtim 10.83", ba$ Waximum 20,l>8«.

Tie Regenmenge betrug !)",< mm, Welche innerhalb
1 524,40 Stuuben fielen unb fteb auf 122 Zage vcTtbeiltcn,

i Schneefall würbe triebt beobachtet, Scblofjcu einmal im Seb

j

tentber; .fragcl jmcimal im Cflobcr; Webcl an 27 Tagen:

;

iHcif brachten vier läge im Wai; ^roft trat einmal im Wai
,
unb viermal im Sinti auf; clcftritcbe (hicbeimingcn jeigten

fiel) wölfmal; Sturm bcrrftbtr an 45 Ingen. Tie berrfebenbe

Si*inbrichiung war an 188 Zagen v
Je"orb, an lt>3 bagegeu

Siib, ibiieti folgten Hl mit Süboft, 73 mit Worboft, 21 mit

Sübjüboft, Gl mit xJ{orbnorboft ; bc<< weiteren fiitfen bie

Rahlen fofort auf 27 . alf rubig wurben 338 Zage bejeiebnet.

«u üffeutlieben ^tbliotbefett gab c<< 21», welche 5.1813
ü<a'iibe enthielten, währenb 21 3ouruale erfebieueu unb

38 periobiiebe ^eitfebrifteit.

Ü&ibrenb im ^abre 1882 nur 20*M)I Jeinber unter=

I
ritbtet wurben, war biefe ;5ahl 188S auf 47 8K3 geftiegen;

i bie Meilen verhielten ficb wie 1,28 jn 1,5« in ben angege

betten ^«breit.

Wit ba ilolijei in Stiafiatbeit hatten w tbun 22 832
Wänner unb !i!il grauen; I Iiis I pon biefen vermochten

nidjt su lejen, nämlifh I3!>5| Wcinner uub 730 Araucii;

beut Alter nach wogen bie 3abre 20 bis 30 vor, um fid)

biji ju 100 fahren hinauf ju iieben.

«ti Mirchett faubeu fid» (i5 vor, neben welchen noch

52 <-lmi>.>ll.>H piu-ticnlii'1-.'s, 20 (inUoiifs unb 7 prote^

ftaittifche t.4ottei*bäufer eriDiihut werben.

374 knieten würben beuubt, 302 i'ofoinotiocn waren

im Verfehle, HM» 82 1 1 10

k

K .stöhlen würben verbraucht,

s.r.'isiuflcifeube beförbert unb 2735UH3S81 haaren
unb ^robufte verfrachtet.

180 Zclegraphenanftallen ftanben bem ^ublifum ju We
böte, 17 weitere waren geplant. Ülit Tepeirben würben auf

genommen 513 1 57 private, Ü7 17!t offijielle unb 1 108 «n»

;

eifeitbahnbieuftli^e. K. I!.

31 u § allen 6 r b t j c i I c n.

« f t i f a.

— Sind bem Jlotigoflaate verlautet, bafi bie Regierung

beffdben bie feit lange erwartete genaue Aufnahme be^

ilongolaiifec! nunmehr uon eiuer •Jlnjahl bclgifeber C ffijierc

in Angriff nehmen laffett will.

— A.Telcommuue, ber befannte (hforfebcrbeSl'oiitanti,

ift mit einer ©rvtbition nad) ben uiterforfcbtcn <J*e =

genbtn beö finalaba unb i'napula betraut worbeu. tfr

gebentt iunächft beu Soutattti aufioärttf iii geben , bit< ju ber

bafelbft errichteten neuen Station, uub bann gitcr über üanb sum
Sualaba. Unter jeincti Begleitern werben iicutenattl $afanffon,

Tr. Priort, v.Santithoff unb Baronbc^oeftb'Alfemabe genannt.

— Tie Söritii^Sübafrifauifehe ÖejeUfchaft bat unter ?ülv

ruttg von Cberftlieutenant ^ctiuefather uub ?i. (i. Seloiu*

eine ftarte Grpebttion nach Watabcle= unb Wajhona
Üanb cutfanbt, bie baju beftimmt ift, beut vielberufencu englifcb-

portugiertfehen 1'ertrage bie Auffjubning auf bem JVufte folgen

ju lafleu. Am 18. ^uli mar bieielbe bereite am Shafbi'

bluffe, alfo innerhalb Watabele Vanb, angefommcit. uub am
12. September halte fte ibr .frauptjicl, ben Womit

.
Paraphen,

glücflieh erreicht. Tie eingeborene Beoolferung verhielt fich

jweifelbaft, ba£< burcbwgette SJanb aber ivar wohlbemäffert

uub fruchtbar.

— Tie Warte von AegwU'ii hat burch bie netteren

Aufnahmen, welche ba$ euglifche Mriegoinittifterium bat vor

iicbmeii laffeu, erhebliehe ^eccinberuiigeu erfahren, befouber^

in ber Wegenb be? Barnim unb bei? Sitobi Sainn. Taö
iöirfet el Centn verlauft banad) genau oon Cft nach Seft;

ber Otbaraq Tiftritt erftreett rieh bit< auf 2 euglifche Weilen

j

(fiitfeniuug an bai« Mulltirlanb be* ^cilthale^; befottbers* aber

bie Tepreifiou bcv< "ÖJabi Siaiün erjeheint in einem viel florcren

Üicbte. Tiefe mctfwiirbige Tvpreffiou ift etwa 1000 engl.

Cuabratmeilen grop, liegt 250 Aufi unter ber umgebenben

Alluvialebene unb 150 ,>ufi unter bem Witlelmecrfpirgel,

ftelit aber nicht^beftoweniger mit beut ^ilthale bttreb ein

mehrere .^tiubert Weier breite* 3bal in biretter '^erbinbutig.

— Tie Bemühungen, baSSultattatWaroIlo in engere

loirtbicbaftlicbc Begebungen ,>ur Auftenwelt w
bringen, welche nameutlid) auch von Tentjcblanb an* aufge-

botett roorben finb, finb niigeujehcinlich von gutem Erfolge
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begleitet gewefcn. 1878 bcjiffrrte fidi bcrSBtrtb bcö marof

fanifcben ötfammtbanbelS nur auf 47 Will. 3r<<<. (24 Will,

einfuhr unb 23 Will. Au?fubr), 188!» aber auf 72 Will,

ftre«. (43' ,Will. einfuhr unb 28' , Will. Ausfuhr). Tic

Sebiffabrtfberoeaunfl ber moroTTüniictjfn .tyifcn flieg in bem

glridxn Zeiträume oon 2400 ^abrjtugrn mit einem Wfbaltf
;

t»on DOdOO lonncn auf 4()<K) JVflbnciigc mit 1' , Will.
|

Tonnen. Ter .t>flupth<ifcn Sanga hatte 1889 eine tNinbcl*

brrocfliing oon 18,!) Will. Arc£. uub eine Sdjiffabrtobcwegung

oon r.lSOOOO Tonnen, 1878 bagegeu nur !).« Will. 3rc$.

bejw. 1 18000 Toiiuen.

9torb. nnb SNtttrfamtrifa.
— Tie „Appaladfia" enthält in itjvem Waibcfte einen

inlercffantcn Vcriebt Trrcberitf Ghapin'6 über bic erft

oor furjem entberfte reifen ft ab t am WaitcoC tfafion, in

Sübwcft Molorabo. Tie merfroürbige Wuincnftnbt liegt unter

einem weit oorfpringeuben TfelfeiibaAe hoch über einem Ab
flrnnbe unb ift nur bureb eine TWfeutrcppe erreidjbar. 3ic

ift 425 Aufs lang unb 80 Auf] breit, uub tonnte in ihren

120 3i'Hen etwa HHtO Wcnfcheu fnffen. Crnnmcnte finb

an brn oerfnllenen täuben iphvlid) »orbanben, bagegeu fanb i

ber erfte Gntbcrfer, iH.SSctberill. whlrcicbe Ibongefafic, Mürbe,

Watten fowie anrb rebäbil. Wetalle frbeimn bie Vemobucr
niebt bearbeitet \a haben. Ter WaiS, bin fie bauten, war oon

berfelbeu flrinförn iflen Varietät, wie ihn bie lltctf noch beute

bauen. 3brc lobten begruben fic im >>intcrgrunbc ber £iSble.

— lieber bie Gntroirfcluug ber autfrifanifdn n
!

^etroleumprobiiftion machte 3ir bebend Abel »or beT
|

leljten Vritifchcn Waturforfdierocrfonimlung bie folgenben Au
gaben: 18.r<!» gcroann man nur 5001 > Tniffer („tumvls", ju

42 amrrifanifebe Wallonen), im nädiftctt ^nbre bereit« 1 Jiooooo

Wiffcr, im baranf folgenben 2000000 Raffer, auf welcher

#öbe fieb bie ftbrbrruug bi<* Im;.", hielt. 3n beu Labien
biit 1870 ftieg fie bann auf ü Willioneu, in beu fahren

bi<3 1874 auf U Will., in beu fahren bi>? 1880 auf

2t> Will., unb im 3ahre 1882 erreichte fie bie uuerböitc

•C'öbe oon 31 Will, ^üff.rit. Seither fnnf bie Ziffer wieber,

ba fich bie reichfteu Duellen rajeb erfchbpften, unb im 3<ibre

18811 betrug fie nur noch 21 Mio ODO Ziffer.

eine Tampferlinie ,\wifd»en Wilforb #aoen in Siib

Ü?alcö unb ber St. CJ tt o r l c ö Vat) in Üabrabor einju

richten gebeult. Tie Entfernung jwiicbcn biefen beiben fünften

betragt nur 1870 engl. Weilen, wäbrenb bie Entfernung

jwifdjen i'ioerpool unb vJiem flott 3070 Weilen beträgt.

AI* nolbwenbige Grgämung ber neuen Vertcbr«<linie würbe

eine mit beu Snftcmen ber Hanabifcbcn ^aeifiebobn uub beS

(Mranb irunf ju »erbinbenbe Giicnbahn oon ber St. Gbarlc«

Vau nad» Wontreal bieueit mitffen. ;tu bebenfen ift bei bem

iMane wobl in erfter Üinic, bafibie'Jiacbbarfdjajt ber St. Guar

Ut Vau eine ber am meiften oon polaren Trribciemaffcn

beimgeiufbten ©cflcnbcn ber norbamerifanifeben Hüfte ift.

Cjtnuc «nb o^conifdje ^itfcln.

— Auf Veraiiftaltung ber Liener Afabciuic ber ii>iffcn

fchafteu ift in beu leljten Wonateu eine bftcrreidnjcti

uiigorifcbe Grpcbition im öftlidicn Wiltelmeere am
Serie geroefen , um befonberi? in beu unbefanuten oVwäffcru
bei Mreta eilte Weibe oon ojeanograpbifeben uub biologischen

Untcrfucbungcn amuftcllcn. ;\u bem wifjenicbaf(lieben «tobe
ber Gjrpcbition gehören bie Vrofcfforrii («robben (für Zoologie),

i-nfieb (für ^btM'it be« Weeref» uub Matterer (für Obeiuie). -
ISiue äbitliAc ruf f ifdie (Srpebition, an ber ^roffffot

!ls?oeifow. Tv. Srangell uub Tr. Ulnbrufjow theilrtrbiiicn,

arbeitet in biefem ^abre im ccbwar.ieu Weere.

?l I 1 g c »I c i n e «.

— Um beu Sfbnelloerfebr jwifwen ber ?l(ten nnb SJenen

Stfelt nodj weiter \» ocroolltommnen , nnb bie reefabrt »on
Englanb nad) flnnrifa auf eine Tauer oon etwa t Tagen
abMifürjeu, bflt f.rb in Englonb eine Wefellidmft gebilbet, bie

» ü d) e t f 4 a it.

— ?[nnufl Iviuiiiv, Thüringer fi'nnberbudi. Vier
Vänbe. Winben ls8ß bii 18<to. ;Y (f. G, Vtun#.

—

Sanberbilber au« bem Ibüringer l'anbe, bie mit grofier Üiebe

jur Sache entworfen finb, unb in benen bie Sdiüubciten ber

Wegeub in gefdiitfter .Sllciiimalerei su ebetiio poetiiebrr filf

naturgetreuer Tarftellung gelangen, lieber ben Stanbpunft

blofter naturäftbetifchfr Scbmärmerei erbeben fid) bie Triuin<*"=

(eben Sdiilbcrnugen befonberd babureb, bafj fie bie fultnr

gefcbicbtlidje Gntwicfelung nnb Vebeutnng ber eiu.veluen C ertlich

feiten febr eingebctib bebenfen. Unb wie borb ift bie Vebrutung

Ibüringenti für bit beulicbe Hnlturgefebicbtc Teutichlanb«

oon alter<* ber gewesen! H?ir wünidjen bem 5ü»erfe recht

oiele l'efer unb ^reunbe.

— Tr. G. 2iV cdinorv5
, Weuefter 2cbwar\walb'

fübrer. Neunte neu bearbeitete Auflage, oon

^r. Sadiv*. .>>eibelberg 18!H. Garl Stfinter ö Uni
oerjitätüburbbanblung. — GinrO oon jenen MJeifebanb

bücbern, bie niebt blofs über .^otek-, Trofebfen nnb laubläufige

3>bfUv<würbigfeiten an ber grofien >}errftrüfK ?(uc-fuuft geben,

fonbern bic aud) bbberen ?lnfpriirben ju genügen wrmögeu,

uub bic burch reichlich eingeftreute Veincrfuugen über flimatiicbe

Verbältuiffc, Vobenbilbuiig
,
Wefebicbte uub btrgl. ein wel'ent

licbe-j ba^u beitragen, ba<? Aabrcn uub taubem in feb&nrr

t^cgenb ,ui einem wirfliebeu Vilbung^iuittel in machen.

— Gb u arb Riepen, Titgeograpbifcbe Verbreitung

ber Gocfacntllr.uicbt. Wtt einer lieber! idit^farte.

^naugnralbiffertation (Vonn). Müln isjio. 4°. —
Tic Goebenillc bat längft bie 5i?irbtigfeit nicht mehr, welche ibr

»or ber Gntbedung ber Anilinfarben stifam, nnb befonbeni

bie feit 187h hergeftellteu •Jlwfurbeii oerbrängen fie aih* einem

OVbiete nach bem anbercti; ihre ;lurbt gebt barnm in ben

beiben .tiniiptprobuftion^gebieten , in Wejrifo uub auf ben

Hanarien, mit grojicr Sebnclligfeit virücf, nnb untfonft fudjen

bie ohnehin armen Vewobner ber .gliiefieligen ^nieln" nach

einem lobnenben Grfa^c für ben abuebmenben Verbienft. Ter

Autor bat für feine unter bem Vorfifi ;Hein\- geidiriebene

^nangnralbiffertation mit groftem Alcifje alle auf bie Goebenillc

jurbt be,«iglicbcn Ibatfacbcn vifnminengcfteUt nnb beriebtigt

manche feitber allgemein angenommene irrtbümlicbc Weinuug.

iWatf bie glicht ber Goebenillc in Algerien anbelangt, über

wrldic ber Verfaffer zweifelhaft bleibt, fo ift biefe nnfrrr*

Skiffen* nur in bem .liinlin (l'it< rliniiit:itioii in Nomine bei

Algier Dfriud)>?weiic betrieben morben. Voniduungen ba\u

nnb 9!opalpfliin.uingeu waren lsxt norb oorbanbcii; Ver-

fliehe außerhalb bcv* («arten>? finb boebfteuf- ganz oorüber

gehenb unb in fleinem Waf;ftabc gemadit worben. K<>.

3nb«ll: «üdMict auf *ic atrifrn bpii Tr. Wuftuo «nJbc 18.V.> bis IMKi. - C lg.i 'toeppen: ('in «uefliig noch
3eiid)o. i«Wit oiet «tibilbiingeii.) — Tic S'ölfer bei rtiiml>iiv«<geii». (tNit 3icei Sbbil&ungrn.l — Mürute Dtittbrtlunflrn: Tie
tanabijebe terra ineofrnim. — Xic angebliibe Xlidjtrtfrtjfiiiuna am \tt)\c ^jotb. — i\ut Staltilit oon «Ueno« Vtflre«. — flu« allen

(VrMbciteii: «frifa. - 9Jo»b. unt> Wittelamrtila. - C^canc unb o]eonii«)f ^nfeln. - HUgemeiiir«. — ^adjrtlcbou. (3d)luS
»er Äebaltion am <i, Cftober !»!«>.>

»ttatlfurr Tr. 0. Xfdcrt in Vtf.m W., fliirfiicftciiNmm I4J.
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&"tit btfonbtrtr $trürhfitbtigting ber Cribnulogie, ber £lulturber{pltntff<

unb bes föttelijninbels.

Scßtünbtt uon Sari Stnbrcc.

3n SSftbinbung mit Sadjmännern Ijc ra ti Sgrg« ben Dort

Dr. (£mil 2>crfert.

s-8raunf cf)iüetg
Onbrlid) 2 ffiänbe in 24 Wummern. Turdi alle SJmbbanblungcn utib ^Joftanftaltcn

www greife oon 12 5Rarr für ben Söanb ju bejieben.
1890.

9hi8 bem IRorbamcrifauifc^cit $aSfaben 5 (Gebirge.

*ort Tr. 3itlin« SHölI.

I'D! i l j 10 e i Sl fa 6 i 1 b u n 8 e n.)

Dem man bei $8fC9, an ber Sübgrrn$e be« Staat«
4?afl)ington, ba wo ber £ naft iKiwr fid> in ben (iolnmbia er*

girftf nnb bic s
Jcortl)rrn Reifte töailroab jid) in ymä Arme

tbcitt, ben iDaiferreidien (iolumbia auf ber langen £">olibri'utr

langfam überfahren l)at
, fo fieht man r>on brr einförmigen

tnräric be« ^ofima ftluffe« au«, beffen Ufer bir ^ab,n auf roeite

Streifen bin »erfolgt, bic lange .Werte ber hohen tta«faben oor

bem ^Hirfc ausgebreitet, llmfloffen unb burdibrod)cn com
(iolumbia fteigt biefe* interrffante Gebirge, fanm 25 geo=

grapbijdjc ÜKeilen üom Stillen Csean entfernt, auf wrhält=

nifiiuäfcig fdjmalcm ttfaume tton Horben nad) Süben ;iehenb,

oon beiben Seiten fteil empor, unb erhebt fld) in einzelnen

Wipfeln iii einer £>öbe öon 10000 bis 144(K> ftufe.

Auf einer naturToiffcnfdjaftlidicn rtorfd)ung«reifc ,
meld)c

irf) im Auftrage be« ^efitjier« ber berühmten "Jfational ^aunt=

fdmlen, Tr. Tied in „^öfehrn bei Werfcburg, wäbteub be«

Sommer« 1888 mit £errn 'Jmrpus unternahm, hatte ieh

Gelegenheit, einen Ibril ber Sta«fabcn näher tennen |M

lernen, unb roill im ,volgenben Derfudjen, in einigen Stilen
bic Watur unb bat» rieben tu beut wenig befannten l^ebirge

-,u fdjilbern.

iStwa in ber ÜHitte be« bie Worbroeflede ber !Per=

einigten Staaten Don Worb < Amrrifa bilbenben neuen

Staate« &?afhington liegt am £flhange be* .Waöfabcn=

gebirge« unter 47°, ber Brette »on Vipern entfpred)rnb,

in unmittelbarer ^uhc be« ^)atima>)\(uffe« bie 2000 in

roob,ner ^ä^Irnbe Stabt öllen«burgl). Sie ift eine tton ben

«Ulm* LVIU. »r. 17.

amerilanifcrjcn Stäbten, rorldjc ihre lintftehnng unb ihr

&?ad)«tbum ber Anlage ber Northern itaeifte ih'ailroflb jit

oerbanten hat. Tie uörblidje Abneigung biefer iynbn,

roeld)r, uou "Jto&o am Columbia burd) ba« Masfabengebirgc

nad) Tacoma führenb, (rllen«burgh berührt, ift fanm ein

^abr lang im ^Betriebe, unb bie Stabt, roeldje toorber auf

feiner Vanbfartr :u finben mar, unb an beren Stelle fid)

eine einförmige Prärie ausbreitete, bat im Onhrr 1**7 ilrte

(iinmot)ner:at)l Oon 700 auf 1500 wrmehrt, unb befujt

bereit« eine Atirdje, eine Sdmle, 2 Jpotel«, 2 Leitungen, eine

"Jfationalbanf, eine i^aftrrleitung, 3 große Sagemühlen,

5 3)iet)lmühlcn unb SO Maufldben. Tie Stabt madit mit

ihren ungrpflafterten, fehmufcigen Straften, ihrem breiten

VmUtrottoir, ihren rot) au« .fiol^ gebauten (^aftbäufern unb

ihren ;erftreut liegenbeu, flad)bad)igeu ^<orftabth<iu«d)en noch,

einen feljr unfertigen tiinbmrf, «nie bie« bei fo nielcn, idjnell

angelegten Stäbten be« amerifanifd)en heften« ber )\all ift;

aber man geht bereit« mit bem Gebauten um, nid)t nur einen

2diicneiiftiaug nad) ben 20 geogr. Weilen nörblid) gelegeneu

2almouoKivKr SRuKM «u legen, fonbern aud) eine birrtte

Crifenbahnuerbinbung nad) ben beiben aufblühenben Stäbten

be« Staate« StftaWtOR, nämlid) öftlid) nadi Spofane (>all«

nnb iveftlid] nad) Seattle, herruftcllen. Tie Au«fül)rung

biefer fjflbM mürbe ein Wrunb ;u neuen Grroeiterungen unb

Anlagen fein; e* würben aud) halb an Stelle cieler alter

prooiforifd) gebauter Käufer neue S tabtoiertel treten, bauerljaft

unb grofe au« Stein unb liifen gebaut. To man in bem nahe
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gelegenen .Vca*fabengcbirgc liifcn, Acupfer, 2 Uber, nnb gan*,

nabr bei lillcn*burgb aud) < sSolb rntbrifi t)at, nnb bir großen

Atohlcnbcrgwcrfe von $<»U)n fauni 10 geogr. Weilen tnt

lernt nnb bereit* burd) eine >^njficjbal>n, wcld)e Don lllcalum

uad) >)to*l»)n fUrjrt, mit brr Northern itaeifk Jtfailroab MC
bunben ftnb, fo unterliegt c* [einem .^»uciffl, ba{$ lJllcn*burgh

nod) eine große ,>}ufunft haben wirb. ISine ircucr*bninfl,

wcld)e unterbeffen (SUcn*burgb tum Xbeil in Afd)c legte,

wirb baran nicht« änbern, ja bic 2taM wirb ftd) balb, unb

bebentenber al* früher, au* ber Ajd)e ergeben, nnb ber Branb

wirb, wie feiner ^cit in libicago, mir ein Antrieb \\\ erneuter,

angeftrengter Xbätigfcit werben. Od) hatte mrhuual*

legcnlicit, bie 2tabt litlenäburgb \\\ beindien, nämlidi am 17.

nnb ix. "äKai 18**, ferner am 31. sJWai unb am 1., 9.

unb 10. Juni 188*. Am 9. Ouni trltbte id) ba« bort fetjr

jcltcnc Waturfdjaufpicl eine« (Gewitter*. £llen*t>iugh liegt

nämlid) in ben fogenannten „Dry C.«uiitrv
a

, einer febr troefe*

nen OVgenb zwifchen beu .V(a*faben unb ben JKoiftpJWonntain*,

in ber im Sommer feiten Wegen, nod) fcltener aber ein Gewitter

auftritt.
s
Jiad) Au*fage ber Veute mar fett Dielen Jahren in

ber llmgegenb birfe Waturcrfcbnnung unbetannt, unb td)

habe auch, fpätrr roa'hrcnb be» ganjen Sommer«, ben id) in

ben .Vncfaben unb jKocf» üRountain« uibrarhtc, nur nod)

ein einzige* (Gewitter beobad)ten fönnen.

Xie Vage <illcn*burgb* in biefer trorfenen C^egenb ift

fcine*meg« eine romantifdje. (irft 1 l
/i geogrnpbifchc ÜJicilcn

weiter ftiblid) bilbet ber '.'Mfinia ftlufe fein fogenanntee (Saiion,

eine tiefe, etwa brei teilen lange Schlucht, burd) ein fclfigc«

Bcrglanb, ba« ben Alnf; iu zablrridien illMnbungcn zwingt.

Bei lSUcn*burgh finb bagegen feine Ufer flad). Aud) bie

libene bc» .Vtittita«, eine« fletnen irlllfichcn*, ba* ftd) tur\

unterhalb ber Stabt in ben ?Jafima rrgicfjt, bietet teinr

Xcr obere Moluutbia : jjlufj uub bie 'JJorb- "JSacific'Babn.

lanbfd)aftlid)en Schönheiten. Sie ift faft gan-, mit Carmen

bebeeft, beren einförmige Umzäunungen, au* hölzernen halten

unb Stangen gebilbet, wcldje auf freuzförmig geftcllten

hölzernen Trägern rul)en, ba* Pfluge ermüben. Xa* Ata«

laben (Gebirge ift \n weit entfernt unb -,11 Diel burd) nalje

liegenbe fable >\>ügel Dcrberft, al* bafj c« einen mirffauten

.fiintergrunb ber Vanbjdjaft bilben fönnte. Tie i&ilber finb

weit na di bem Gebirge \n gerürft unb taum al* lerne, iinbcut

lid)e Streifen erfennbar. SNDl in ben beiben Alufctbälcrn er=

freut fidi ba* ^luge an bcm lieblich™ 0*riln ber liefen, weldic

ftd) am tfanbe auf furze (ititfernung oom iis affer au«brciten

uub doii roeibenben ^ferben unb Mnbcrn belebt finb.

t&o nicht bie Multut ftd) ber frud|tbaren *J>rärie br^

mrtdjtigt bat, ba wachfen an ben fanft auffteigeuben .ftügcln

Zahlreiche Büfcbelgräfer, und) beneu bic flitljbljcn al« „baneb

tfrass hilln "* bezeichnet werben, wcld)e beu :Kiubern unb

Sdiafbcerbcn tum täglichen Aufenthalte bicuen.

iSine iunge unb aufftrebenbe Stabt be« fernen Sßcjttai

bietet bcm ^remben oiele« Onterefiantc. Vang amä'fftge

Aarmer unb Oubianer treffen ba mit neu anfommenben

^Irbeitern unb C^olbiurhern nifammcn, unb um bie vu-l

befud)tcn 2torc* (.Waufläben) fleißiger (^efd)aft«leute fieben

ober lagern faulen$cnbc •jUilidigganger unb Abenteurer in

mancherlei (Scjtali Arbeit fud)en fic alle, beim fie miffen,

baf) man in Amcrifa burdi 'A'idit*tl)un nod) weniger vorwärt*

fommt, al« in anberen Vänbcrn, unb fo ficht mau biejenigen,

bic auf gut C^lüd in bic neue 2tabt gepilgert finb, an ben

itraßcnccfcn wrfammett, bereit, jeben nieberen Xienft anju«

nehmen, al« eine OHunblagc, auf welcher bann weiter operirt

werben fann. (Gelingt c« ihnen nid)t, Arbeit in ber Stobt

Vi fmben, fo fudjen fic mit rvanuern unb i^eTgwrrf*befit*ern

Beziehungen air,ufnlipfcn ober al« Bahn ober Straften«

aibciier uutev,utommen. Xiejcnigcn, welche einige SOttttrl

befiocn, fc(jen ftd) mit ben zahlrcidien Vanbagcnten in Ber
biubung, um eine tbeure ,'öeitiiftätte «i erwerben, bie fic »or

einem Oahre um ben nierten Xh^ü bc« greife« ober umfonft

hätten haben fönnen, ober fie fpefuliren in Bergwerf*aftien,

um am näd)ftcn Xagc ihre Baarfdjaft wrboppclt ober wr»
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lorrn *,tt \ttpn. 9<od) onbfrc fotumrn mit rcidKr Beute Bretterbuben fmb, fad« ftr ftd) nidjt auf tinigf Artifel bf
au« btn Bfrgmfrfrn pafirf, um bujilbr ober bod) einen 21)«'

brrfrlbrn in ben nifbaui Bdßdttn bc« Stabtdirn« auf eigene

»auft ober in luftiger OVjellfcbaft *,u Ocrfrhwenben.

Ta« troefene A< Itnia ri vcjjt bie -Herten unb rrijt »u

rafUsfffC A rjätiflfrtt. 0tf raftlo« gewonnen würbe, ba«

niuj? aud) raftlo« mieber verrinnen. Amerifn ift ein reich«

Vanb, ba« feine Sd)ä?* bem nid)t Ocrfd)liefjt , ber fie fud)t

unb bebt ; warum,

bentt ber QOUHMfc
ter, foü id) ba* (*elb

fpnren, ba« id) —
fei e« bind) Arbeit

ober biird) Spefu»

lation — fo lcid|t

loieber oerbirurn

Um*, unb luaruiu

nid)t ba« l'eben ge<

nief;enV

So werben alle

jungen Stabte be«

fernen iikften«, oor=

jttglid) wenn t^olb

in it)rrr Dtaljc ;u

ftnbrn in, halb ein

Sammelpla(j oon

Spcfulanten, welche,

tbril« al« gewöhn

liehe Vanbfrreid)er,

tbcil« al« mit gob

benen fingen unb

ftetten gefdimürftt

Abenteurer, auf ba«

Wlüef bf« füf?rn

JjScim« wrjid)tcub,

ibr .fieil in bem

Auefprud) ftuben:

DM benc , ibi \>a-

tria. Äcin i&unbcr,

baß bie t,ablreid)cn

Bifr = unb Brannt =

rocinböufer (JUcn«

burgh«, i» beuett ein

rupfnb Sorten Oer

fd)ifbener äJ?bi«fV

Arten um hl georb

net im gcfdimürften

Cntcainw ;um C^e»

auf? unb -,m- Urbfr*

winburtg br6 trodt*

nen .ttliutaö rinla«

ben, Tag unb Warbt

oon -,nhlvmt>rii <
s
\i

firn grfUUt ftnb.

Au« mand)rn bif*

frr Sdjänfcn frtbnt

Hutftf, roeld)f oon brei ober oicr iWufifantcn, bif um einen

crl)öt)trn Tifd) ftfccn, iu obrenierreifjenber Sriff an«gefübrt

wirb. Selten finbet man eine Sängfrin in birfrr OVfcUfrfioft,

ba bie Amcrifancrin, aud) bie ber nieberen Jtlaffc, Biel ;u ffrjr

„Vabi)
u

ift, al« baß fie ftd) al« Bä'nff(fängrrhi brrgäbe. Bcbtirfl

man,bafj ein Xrunf Bier ober Branntwein nid)t unter 1<> (ient

(42 Pfennig) gercid)t wirb, unb bafj bie Schäntcn fehr ftarf be^

fud)t finb,fo wirb man ftd) nid)t wunbfrn, baf} an foldwn Crtcn

bie 8Ht$( oft in Wenig Oahrcn oertnögenbe Vrute werben.

Aber aud) bie Brfiber ber ftauflabcn Ocrbiencn unge

l)enre Summen. Obre grofcrn, weit in bie liefe gebenben

3ubiaticrba'uptling, SMcbiitinmann unb Squnw«.

fdiränfen, wa«frfi mit ber ftcigntbrn iconfurren', unb mit ber

Anlagf bifferfnsirtfr Äleiber
, SdjuV, ISifrn*, Trogm*,

(Sfewaarrn unb 3Jcatfrialwaaren4'äbfn gefd)iebt, mit taufenb

t>erfd)iebenen Tingen angefüllt. Bom ftofenträger bi« jimi

(Gummimantel, oom llhrfd)lüffcl bi« Aderpflug finb alle

größeren unb (Irineren $au«battung«gfgeuftänbc, unb oor<

^üglid) aud) alle für ben Farmer notbwnibigen Sl»erf^euge

in einem 2tore auf«

gefpcid)ert, ben man
ben gaif,eu Tag Uber

UM Viiutrni aller

Art befudit unb um^
lagert fiebt. 3fl

ntturg^ finben

fid) etwa 80 Mauf»

läben , unb faft

wöehentlid) tbut fid)

ein neuer auf. So
bat jept felbft ber

i'oftmeifter feinen

^arterauin mit

Trogen unb Üon>

fert>en reid)lid) au?»

grftattet. Au« man>

d)en birfer Mauf>

laben werben oon

ben Farmern ber

llmgegenb gan;e

2llageulabungen oon

allerlei (^egenftän»

benabgebolt: au« an»

bereu werben Särfe

mit Wdflt (MUfe»
friid)ten uub Sd)in>

fen, leptere in gelbe
v
iilad)i'lcinwanb ein'

geniibt , aufgeführt.

Apfelfinen,Bananen
unb Acpfd, meift

au« Ataliforuirn be-

logen, fowie bie im

2taate i^aibington

häufig fnltioirten

Stadjel - uub <5rb-

beeren liegen oor

brn .Siauflabru auf

Tifd)en angehäuft

unb nrf üllrn bie Um»
gebung mit liebli»

diem iiloblgerud).

Tie 9ttfk berfelbfn

werben mit vJblrri*

dnn Ainodien unb

anberen Ueberblcil»

ftln auf bif Strogen

ob« Unter bie erböbten A>Utrottoir« geworfen, unter benrn

fid) ein $crr gefräftiger hatten in bif willlommene Beute

thfilt.

Amerita ift ba« Vanb ba ^rfdnofnbung, befonbrr« im

fernen heften, wo bie jb.iftä'nbe nod) werbenbe, ungeorbnete

ftnb. Zxoi) ber orrbältnifjniäftig tbrurrn greife wirb oirl getauft

unb viele«, wa« nod) braudibar wäre, weggeworfen. Tice

gefdiieht nid)t allein mit ben übrig bleibenben Vebenemitteln, bie

;u oerwerthen man weber ,^eit nod) Vitft bat, man fiebt

and) ;ahlreidK weggeworfene 2dmhe umberliegen , bie man,

wenn bie 2ohlen burrhlaiifen ftnb, einfad) mit einem neuen
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^aar Pcrtaufcht. 2s>cr hätte auch hier, wo jcbcrmann I

Wcfchäfte 511 machen unb Gelb }u orrbicncn fudjt,

2d)ul)c tu rcparircn? Ii* fönntr »orfommcn, baft man für

bit Reparatur fo «tri brjai)lrn müfttc, wir filr ein neue*

itaar. Unter 25 (Scnt wirb aud) tein Sdincibcr einen

Mnopf annähen ober einen Wift tuftopfen, unb man ttmt gut,

folehc Tinge fid) einfad) jclbft iu beforgen.

On<illcn*burgb mar iur,>Vit meine* Bcfudic* bie flcinftc

gangbare Wünt.e ba* ftunflSentftlld (22 Pfennige). Ta*
giebt einen begriff oon bein ttjeuren Vcbcn in ben wcftlichcn

Stäblcn, in benen fclbft Wehl unb J^leifcf), ba* Slmerifa im

Ucbcrfluft erzeugt, bod) hu "greife ficht. Tiefen 3Jcrbäitni{fcn

entfprcdjcnb, finb aud) bie Slrbeit*löb,nc auftcrorbentlid) hohe.

Wnr bie (Shinefen, bie al* Mödje unb ^sjfdjer ein befdici=

benc* Tafein führen, begnügen ftd) mit geringem Vobnc

nnb paffen baher fo wenig in ba* amerifanifd>e Werfet) ««=

leben, baft man ihnen be(anntlid) cor furgent bie Pforten

ber Wetten 393dl »crfdjloficn bat.

Wod) intereffanter, al* bie eefenftebenben unb wlji*tt)trinfcn*

ben „Voafcr" finb für ben j^remben bie v>t)lreid)en 3nbiancr,

welche, wie bie 00m Stamme ber ^afima*, oft fchaarcnrocifc

eon Silben, au* ber groften ?)afiuta x"lnbian Weicroation,

ober wie bie lilealum Onbianer, »on ben MidivciclK« Seen

ber Äa*fabcn Pom Vad)*fang tommenb, in lfllcn*bitrgb ."palt

tuarlKn. -))lan ficht fte »on weitem über bie bürrc Steppe

galoppiren, ftaubaufwirbclnb, oft |U jweien auf einem i>ferbe.

Ün einem freien IMafcc, an ber Worbfcitc be* StäbtdKii*

tiaben fte eine Slrt Vager, bort fteigen fte ab, binben iljre

^ferbc an, l)üllen ftd) in ihre buntfarbigen Tücher unb geben

langfam, faft fd)leid)enb, in ihren wilblebernen Woccaffin* in

ben Straften be* Stäbtd)cn* auf unb ab, oor ben -Vlaufläbrn

flehen bleibenb ober in benfelben pcrfd)winbenb, um halb barauf

mit einigen Slpfclftncn ytrüdtufomntcti, meldte fte bann, auf

ben breiten Jpolttrottoir* bingefauert, Prr,ehrcn. Taki führen

fie in ihrer fonberbaren, an eigentl)üntlid)en Sd)nat;lautrn

reidjen Sprad)e langfam unb leife eine gcbrod)cnc Unter-

haltung. Sie lachen faft nie, finb ernft unb tbeilnabmlo*,

»on flciner Statur. Wan ficht feiten l)übfd)e ÖVftchtcr

unter ihnen. 3br (*rfid)t ift breit; bie Wänncr haben e*

meift mit rother i^nrbe bemalt; bie Wofc ift energifd), ber

Wunb weid), bie klugen wenig ait*brurf*»oll. 3q fah nur

ein einige* Wäbdicn mit ferlenpollem $lu*brud ber 'Äugen.

Tod) ftnbet man aud) bie nnb ba ein Wcftdit, ba* an bc=

fannte ^bnfiognomien ber Gilten Seit erinnert. Tie $MK
finb \d\max\ unb bei beiben (5Vfd)lctr|tern fd)lid)t herab»

hängenb ober in $öpfe geflochten. Tic Wänncr haben feinen

Bart unb ftnb baber pon ben Jvrauen, oortüglid) weil bie

wcid)cn ,^Uge ihre* Wunbe* ihrem (>Vfid)t einen garten

3lu*brud geben, nid)t leidit \u nnterfdieiben, am fdm>crftrn,

wenn fte |U ^ferbe ftnb, auf bem Wänncr, «raitcn unb

Winber gleid) ftdier fi(jen unb glrid) gewanbt ftdi bewegen.

Od) fah einen Wann, eine j\rait unb einen fcd)*iährigcn

-Sc uatirn um bie Ivette reiten; attdi fieht man fie oft trupp=

weife im Galopp bahiniagen. .Wommen fte einem Reiften

nahe, fo halten fte ihre Sterbe an unb paffiren im Schritt

porubcr, bi* fte attftcr Sdwftweitc ftnb, worauf fte wieber

in Galopp einfallen. Tie brauen tragen ihre Säuglinge

in einem länglichen, geflochtenen &>cibenforbc auf bem

Würfen. Tie ftinber finb wie SKtmiffl eingehüllt, unb

nur ba* Wcftdit fdiaut au* bem iSi?cibengeftell unb jwar

nad) hinten i\txan$. Statt ber Ui?inbeln benutu-n bie

Onbianerinnen Torfmoo*, ba* fie in ben unteren Ihcil bc*

Iraglorbc* ftopfen unb Pon »Vit tu >Vit erneuern.

'isknn man bie fleinen (>Vftalten ber x^nbianer in ben

Straften umheridjleidien ober an ben (frfen berfelben in ihre

Terfen gehüllt liegen ftebt, f0 machen fte feinen bebeutenben Crin*

brurf. Sluf beut fferbe hebt ftd) ihre («eftalt ober; ba fühlen

fte ftd) frei, bem Reiften Überlegen unb fd)aurn ftol) auf ihn

herab. 3lud) in ihren üreierfleibern fehen fte, wie auf ber

oorftebenben «bbilbung, tveldje an ben beiben Seiten jwei

^fänncr, in ber Witt« jwei Rrauen jeigt, nidjt Übel au*.

Ten einen ber Wänncr fbnnte man leicht für eine ftrau

halten.

Tic Onbiancr ftnb, obgleid) fie fid) feiten UM «eferbau

bequemen, nid)t arm. Tie Unterftll^ung, bie ihnen jährlich

bie Regierung gewährt, unb bie t'ferbeiud)t, bi« ft« eifrig

betreiben, crmöglirhen ihnen, oft grofte (iinfäufe an Wehl unb
,v Lirfuen ;u mad)eu. Od) fah einen alten 3nbianer jwei ^frrbe

perfaufen unb ein (Gewehr für 15 Tollar* aweibfn, währrnb

feine Tochter (Srbbccrcn faufte, unb id) fanb, baft fte gan^

gut $u forbern unb ',u bieten wrftanben. iVtteln fah id)

fte bagegen niemal*, unb man fagt, baft fic ju ftol; bajit

feien. Tod) nehmen fte Heine OVfdienfe, 5. 33. Äpfelfimn

ober Tabaf unb aud) Sdimurffadjen febr gern an. Um
.«ahehfft Vafe, norbwefllid» oon ^llen*burgh, wo fte »u

.C-Minberten beim Vad)*faug Pcrfammclt waren, tonnte id) für

einige Spielmnrfen unb »^ingnTing« «ine grofte «niabl »on

.Wäfcrn oon ihnen gefammelt erhalten. Branntwein an fte

\u Pertheilen ober ju oerfaufen, ift in ber ganten Union

ftreng Perboten.

lSllen*burgh ift eine Stabt ber 1?ferbc. Ucberaü flehen

fte oor ben Waufläben angebunben, in benen ihre Weiter

liinfäufc madKn, ober fte eilen, ben leichten Si?agcn ^iehenb,

bind) bie Straften. 2! on allen Seiten fomnien bie i\armer

ber Umgegcnb angefahren unb angeritten. -Aud) bi« Tarnen

»erflehen nieiflerbaft ben 3ugc ' *u führen unb ftnb im Weiten

wie int fahren ben Wännrrn ebenbürtig, unb, wa« bi«

Elegant in ber Su*führung biefer Ällnfte betrifft, weit Uber»

legen. Suf ben Carmen unb in ben neu angelegten Stäbtcn

be* fernen fi?eften* ifl ber Wann eigentlid) nur 3lrbeiter, unb

wirb an feinen Untgang*foruten, fowie meift aud) an Bilbung,

oon ber ftrau UbertToffen. 3t?ährenb er arbeitet unb fdpfft,

ftnbet bie (>rau $cxl nnb Gelegenheit, au#5ufahren ober

anzureiten, nnb e* wirb ihr leidjt, bei ben emanjipirten ameri=

fanifdien Sitten nad) $»er?en*luft Pon biefem i<orred)t«

brauch tu machen unb ftd) im fahren unb Weiten yt üben nnb

tu unterhalten. Sic fahren unb reiten ohne Begleiter au*,

wann unb wo e* ihnen beliebt unb wohin fte wollen. Od)

fah b"tbwüd)fige Wäbdjcn mit groftrr (Wcfd)irflid)feit fahren

unb reiten, unb eine ?^rau lenfte, ihren Säugling auf beut

Sd)ofte, ihr ^weigefpann »ortrefflid). $mn junge Tarnen

fuhren noch nbenb* nad) l» Uhr hinan* auf* Vanb. Wan
fteht iu jeber Tage*-,eit itrauen fahren unb reiten. Ter

Aufenthalt iu ber frifd)cn Vuft giebt ihnen eine gefunbe CAeftd)!* 1

färbe. S ie fleiben fid) mit Vorliebe in ÜVift, unb ihr« fcblanfe

(«eftalt unb bie Watürlid)feit ihrer Bewegungen »erleiht b«n

Weiterinnen unb Woffelenferinnrn einen befonberrn Weij.

i\km\ am Abenbe ba* gef chäftlid)e Treiben nachläftt unb bie

frentben .VSänbtcr unb Wefd)äft*(eute ftd) im £>otcl »crfantmeln,

in beffen Torraum and) ber t«qd)äft*frcunb au* ber Stabt oft

liinfcbr hält, fo ficht man bie («äflc nntfr ber breiten $t(f
wranba, welche, wie ber ganje erfle Stod, ben wriblichen

(^äften veferuirt ift, fifcen unb eifrig bie notefte 3«tung lefrn.

3eber fud)t womöglich feinen Sifc fo \a wählen, baft er mit

feinen JVüften einen brr f>öl^rrnen StUtjbalfra ber Ü'eranba

erreichen fann. Sin biefem flcttert er, felbft»ergeffen unb in

bie Tage*neuigfeiten Pcrtieft, ben .^ut in ben Waden gerürft,

nad) unb nadi immer höher hinan, bi* feine Beine mit bem

Cberförpfr einen SiMnfel pon 45" bilben, unb fpurft twn

>Vfit vi iVit eine bräunliche ^(üffigfeit au*, b«n l£rtraft be*

;
Tabaf*, welrhfn er mit Veibenfchaft tu fauen pflegt. So
geid)idt weift b«r tabaffauenbe Sohn be* fernen 2£cftcn*

-,u fpttden, baft bie quabratmftergrofte iVit»'"g babei

fein .tynbernift bilbet. Om groften Bogen fliegt ber efte,
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•Sitten unb ©fbtäitd)« ber 9nnamHra. 201

bräunt itrabl über brn Sianb bcrfrlbcn, unb ba Ina nid)t,

wir im amcrifanifchen Cften, brr Spudnapf $u brn I)aupt=

färblichett .^ausgeräthen gehört, fo bat fid), wenn uuei bi«

brti folcher Spettcufel um rinrn Tragbalfrn fftjcn, in ber

Umgebung bcrfclbcn balb rint braunr Vnchc gebilbet , bir *u

ttberfehrciten fUr rinc Tarne mit einem Schlcppciiflcib nid)t

ratbfam märe. Sollte ba« uicllcid]t aud) rin (^vunb fein,

wc«balb bir meiften Tamm ju ^ferbe ober $u Wagen itjrc

(Sinfäitfe brforgen?

Ta« 3tmerc be« ^rcttcrbotel« ift auch nidjt rinlabrnb.

«Man wäfcht unb Nimmt fid) in rinrm Torräume, wo einige

3i>afd)bcrfcn unb einige (Simer Waffer fielen unb ein Äamm
an einem 2tMnbfabrn angebunben hängt. Tancben fleht ein

(Sinter mit Waffer, in meldjem ein großer bi lumpen (Si«

unb ein großer slMcchlöffcl »on ber Ortröfjc eine« Suppen^

löffcl« fd)wimmt. Wit biefem fdjöpft man MTB Trinfcn ba«

graufig falte (Si«nmffer, ohne ba« ber Hmerifancr nidit leben

ut (öttneu glaubt, unb mit bem er fid) bie »Vibnc unb ben

Wagen uerbirbt, unb ma« im Vöffcl r,urUrfblcibt, ba« fehüttet

man auf ben 33oben ober in ben erhöhten SKinnftcin ober

Wafdftrog, in welchem bie Wafd)bcdcn flehen. Ter an=

fommenbe (*aft wirft fein 0*cpärf in ba« OafoimmtT, wo«

felbft c« wäbrenb ber Tauer ferne« Slitfcntbaltr« liegen bleibt

unb meift tridjt gcftofjlcn wirb, erhält feinen $immcrfd)lüffel

unb gct)t bann, wohin er will. Tic ÜJ?ahl}citm, brrt am
Tage, unb alle gleich, rcidjlidi, werben in bem einzigen an'

ftänbigen Limmer be« ganzen £aitfc«, unb «rjar ol)ne fpiritnöfe

(Wctränfe eingenommen. INan ttinft Theo ober fiaffee jum

(Sffcn. Ta« Wobn= unb Schlafzimmer entbehrt jrben (Sonu

fort. Trinfflafcben unb Waffergläfcr, fomie Toilettcgegen=

fiänbc, .Pwnbtücher u. bcrgL giebt e« nicht, unb nur mit

2WUb,e fann man ein Talglicht in einem iPlcrhleuchter rr=

halten, felbft wenn man in einem Limmer einquartirt würbe,

ba« fein ftrnftcr befitjt unb fein Vicht nur burch ba« Thür
fenfter r<om >^wifdiengange au« erhält. Tie ba',u oerab

reichten 2diwefelhBl\(hen wranlaffen beim (Snti,ünbcit eine

flit(Sxplofion unb »erbreiten einen peftilcn«alifd)cn (^criich.

Will man Tbcilc feine« (^cpäd« in OVbrand) nehmen,

fo mnfj man fic fich felbft holen, Will man faubere Stiefel

haben, fo mg man biefelbcn felbft pugtn. 3)can finbet bie

bavi nöthigen Wrrfr,cugc in einem Winfcl eine« Crange«

nach bem £wfc, wo Gebern unb ftnodjen unb bie ttiefte be«

3itba(t« toon hunbevt Konfcrricnbildjfcn burd)cinanberfau(en

unb bie ?uft ferpeften. Wir mag e« ba erft im ^weiten

ftotcl be« Stäbtchcn« an«iefjen, ba« nod) eine Stufe tiefer

fleht! (^an\ anber« war bie (Einrichtung in bem fd|öncn

Wcft £>otel in Dtinncapoli«, in bem id) fpätcr einige Jage

\n wohnen ba« ("Mild hatte. Ter -Jkmfcc be« Cftcn« geht,

wenn man ihn in ^cutg auf Vitltut unb Sitte mit bem

rauhen Sohne ber ft'a«fabcn vergleicht, faß nie ohne WcbolPcr

au«, ichlichtet Streitigfetten meift ohne 9)citbilfe ber C*e*

rid)t«barfrit unb fnilpft einen eingefangenen fferbebieb ohne

lange« fteberlefen an ben näd)ftcu ^aum.
Um einen ivanner 511 befud)en, wrld)cr 1 5 rnglifd)c 9Keilen

uorbwcftlid) von (Sllen«burgh wohnt , lieben wir un« au«

bem reid) befefcten Wl)ftall, ber auef) in bem fleiuften Stäbt^

dien be« amerifamfebrn £kftrn« nid)t fel)lt, unb fiel benutzt

wirb, für 2Vj Tollar« einen ^agen mit jwei ^färben fur

|

ben sJiad)iuittag. (Sitten Jeutfeher befatnen wir nidit, mufften

alfo felbft fahren. 2iMr tljaten e« abroechfelnb unb fuhren

ükr eine ,^ol*,brttde be« ?)afima unb bann auf gut (sMlld

über rrclber unb Iriften babin. Wrof3e blaue Oribcen

blühten am &*cge unb auf ben ÜlMefen in reicher Ufn^aht;

(leine Teiche waren mit gelben Safferrofen bebedt; einzelne

grofje ^rad)»ögel jogen in langfamem eilige unb mit fonber*

barem («efchrei hod) in ber Vuft an un« oorllbrr, unb Sehaarrn

fogenannter ^lacfbirb«, fdiwari,, mit gclbrothem llntcrfliigel,

an Wrijfje unb (^eftalt unferrn Staarrn ähnlich, flogen auf

ben grttitrnbcn Leibern hin uub hcv. Tie 1 ' j ftlinbigc fta\)vi

führte un« an mehreren Carmen norttber, brrrn 'iModheiiijer

\\m\ Theil fetir cinfad) au«fahen, unb oft malerifd) an einem

j
AlIlBeben gelegen, uon grünen Räumen unb Sträurbern unb

fleincn Kärtchen umgeben waren. Ta« Detter war fonnig

unb milb, unb wir fonnten bie fchncebcbcdte Äfette ber fta««

faben betttlid) fehen. Tie bilgelige (^egenb, bie wir burdj-

fitbrrn, erinnerte mid) an eine {^ahrt, weldje id) cinft mit

einem ^reunbe t>on iWegen«biirg nach her Walhalla unternahm.

Ter ?}afimaflu{j entfprndi brr Tonau; feine Ufer erhoben

(ich an manchen Stellen ^u einer größeren Hochebene, unb

in ber f\crnc war and) eine ftnhbbr fid)tbar, auf mcld)r bie

"^bantafte ben fdjbncn $?unbrrbau leid)t hi"5>'Jf"bern per»

mochte.

!©ir trafen ben gefud)ten ftarmer nicht ^xiufe unb

fuhren bafjer nad) einer anberen ?tarm, wofelbft er ^u 4*cfitd)

weilte. (Sine eingcftür$.te 3?rßde hemmte unfere Jvafjrt, unb

id) blieb mit bem ©agen jurild, wäbrenb mein Begleiter
' auf einem Haumftamwc ben Uebrrgang bcwcrrftetligte unb

I
unfere C^efchäfte erlebigte. Tann fuhren wir im ^benbfrheinc

Vtrlld bttrd) bie grllnen iyluren, tjit unb ba einem beinp

Vebenben Farmer ober einem berittenen itnecht ( P (5om*

boi)") begegnenb. ?ln ber 2*rtlrfr be« ^afima würben unfere

Hfcrbe fdieti; wir entgingen mit genauer v
.Hotb beut Stur,

in bie Tiefe, unb waren froh, al« wir %'ferbc unb 2Llagen

unwrfehrt ^urlldgeliefert hatten. '31m (^afthof fanben wir

wieber bie >Vttung«lefer um bie #o!tfäulcn filjeii unb gingen

nadi bem «benbeffen in ben Straften be« Stäbtcben« umher,

in benen, wie immer, rege« Vcben tjerrfdite.

^Inbcrn Tage« jogen wir weiter nad) heften, um in ber

Wäbc ber Station Thorp, om Stifte be« ÜJft. Stuart, für

einige Tage unfer iVlt attfytfdjlagen.

bitten unb ©ctiräu^e ber Sdinomitcn').

I^Dci» fecb« «bbilbuugen.)

Wittlerrr f&uSffi, eine f)of>e unb breite Stirn, bnnfte

£>aare unb fingen, eine ftumpfe unb breitgebrtidte 9iafe,

»orfpringenbe Ood)bogen, fräftige Vippen, geringer Vaxt*

wueh« unb fupferbrattne Hautfarbe futb bie herrjorfted)enbften

Äftrpermerfntalc be« Slnnamiten. Sein («erid)t«au«brud ift

') Scr«l. J. Silvestre, L'oropire d'Annam. V&ri» 1889.

Felix Alcan.

in ber rKegel offen unb fing, feine Körperhaltung fowie fein

Auftreten elaftifd) unb entfd)loffen. Ta« »ant'tli.sar tragen

bic iVänncr «im Scheitel empor gefämmt, nur bie grauen

aber »erfled)ten e« \u BöPT'n. Ten Vinbern wirb ber

Kopf, wabrfd)ciiilid) einfach um fie reinlich tu halten, bi«

gegen ba« elfte ober ttvölftc 3abr hiu fahl rafirt. *itiid)

wenn ber ftnnnmit ^ariwueb« hat, f 0 ift er forgfältig bemüht,

ilm über ben Vippcn auf eine fcfmtatc Vinie ju bcfd)räufen.
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262 Sitten unb ©rbrihidje bet 9lnnamttett

0\in-, aUgrmcin tft feit uralter .Srit ba$ fünfttidje 2d)tt>iSr^rn mit beut bcfinitiwn 8ccfatc ib,ter .^>crrfd>aft über bac Vanb

ber ,>V>bm-, bcjfcti Verbot bic lihinrfcn im 16. ^ahrbunberte
,

)it br^al)lrn hatten. Tnficibe wirb burd) rin rigmt^Bmtldfrl

(5in anmimitifrbc« Torf.

(Rm ^Janobe.

Präparat au* finrr fdiavfrn 2aurc, einer mincralifd)cn Jvarbc Ulltf .Ytopfbcbcduna, bient rinc Hxt Turban. 3m übrigen

unb .Yionig bewirft, unb bir $iil)nc f ollrn bnbuvdi in fcl>r befiehl bic .Vlcibung für «naucn wie für i'intinrv in einem

roirljamcr Seift t>or «vüulnif; unb fyxiaU flcfdiü^t werben. bi<< über bie Jcnic biiiabicidjcubeii £berrode, btr feitlid)
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204 Gittert unb ©ebwucfc btt Ännomitot.

burt^ eine Ünopfrcibc gcfd)loffrn wirb, unb bcr bei ben

grauen nur in brm ittnifttbeilc einen brfortbrTcn (Sinfafc lint.

Taruutcr trafen bic üNänncr ruritr 'iVinfleibcr, bir ihkiber

ab» lange Untcrrikfc; nuv bir Kranen ber höheren Beamten

unb bcr Vrntc bom .£wfc bulbigcn in bicjrr Erziehung dunt-

fii(f)cr Sitte, inbem ftc r* nndi einer Ükrfiigung bc* Atbnig*

Diinhninng ben Männern glcid) tt)im. fll* ftufjbrtleibung

fmb Satibalen nur in bcfdiranftem '•.Ueafjc üblid), im ÜsMntcr

f>ir unb ba wohl aud) 2triimpfc, cin.£»au* mit bcnSanbalen

an brn Ruften \n brtrrlrn ober bor einem $>öbtrgcftcUtcn

in ioldirr &Vijc \u rrjdifium, würbe aber al* ein grober

Bflrjloj gegen gute Sitte gelten. Tabeim in feinem £aufe

fomic aud) braufjen auf bem l'anbc pflrgt man fid) in brm

tropifdjen Ätlima brgrriflidjrrwrife aQer iibcrfliijftgcr 9e
roänbcr fobiel wie irgenb möglid) ju enttebigen, unb fo ge

in ii Im man in ?(nnam OJiniidirn genug, bie beinahe fl,än$lid)

narft cinbergehen. iJcfonbcr* gilt bir* bon öelbarbritcrn,

4*oot*lcnten
, ftifdjcrn :c, bir ihr Tagcmcrf unter bollern

Sonncnbranbc ;it bollbringrn rjaherr. llnrntbrbrlid)rr al«

bie Jtlribung ift biefen Veuten ber Radier, brffen fid) alle

ohne
vJlu*nabme bebienen, unb neben bem J^ädjcr natürlid)

aud) ber i'rtcl 4*rutcl, ben feiner miffen mag.

Sehr rigrntbümlid) finb bie formen, mit benen fid) bie

^Innamitrn begrüßen. Oubeiu fie fid) cinanber nähern, falten

fte bie $>änbt \ufammen, rjalteti fie bann an bcr i'mfi ab-

märt* unb oerbeugen fid) tief, babei bie 41'orte „LA; «'mg"

(Sin oornebmer HmtwÜ Irin uunamitijajrr 3'ijd)er.

ober „IJ».v b4" fprcdjrnb, je nadjbrm bie ju brgrüfjrnbc

^rfon eiu Dfann ober eine ixan ift. Sinb bie cinanber

Sbcgcgnenbcn gute iöcfannte, ober legen fie au« einem

anberen Wrunbc auf (tormlid)fcitcn fein weitere« (^cwidjt,

fo unterlaffen fie bie Verbeugung unb rufen cinanber nur

bic 5lt?orte „ChAo diu"
1

,
„Cimo bM*i „(.'hAo cö a

ober

„l'huo di
4

ju. 4*ci Vefud)cn in bem {tauft eine« 4?ov=

nel)uicn ober Vorgefc(jten fallen bic Verbeugungen aber febr

tief au*, unb oielfad) finft man babei auf bie Atnie nieber,

ober wirft fid) gar flad) auf brn Vobcn bin , bir grfaltrtcn

{liinbe gegen bir Stirn »rrffrnb. £ft wirb birfr beootr

Vcgrilfjung brei* obrr biennal rotebtrbott. Dccift ift fit aud)

oon einem tieinen (^cfdjenfe fowic bon einer verlier) gebauten

\1nfprad)c, in roeldjer bcr ^wtd bce» Vcfudic* bargelcgt

wirb, begleitet. iiHrb ba« (*rfd)rnf angrnommrn, fo ift bic«

ein 3cid)tn, bafj ba« Wtfud) freunblid) nufgrnommen wirb.

3ft brr iBcgrüfjtr rin 2Wanbarin hohen iKangrü, fo fällt bcr

Vegrüfjrnbc bereit* in grojjrr Entfernung bon ihm auf frinr

Älnir, unb rinrn OAra«balm im SRimbt, frinr Vittfdjrift

abrr über frinrn töopf cmporbaltcnb, rutfd)t er langfam näl)rr.

M biefer Ihkife erjeheinen namcntlid) aud) bic prozcfjfübrrnbrn

Vartrirn bor brm OVrid)t«bofe.

ii'enn man in 91nnam reift, fo fallen einem allenthalben

bid)te Vambuobcftünbc auf, burd) beren lippige* Wrttn bie

Vanbfdjaft etwa* ungrmrin (Vrcunblichc* erhalt, (i* fmb
bie* bie Umzäunungen brr Törfrr, in brnrn bir annamitifthen

Vaublrutr leben, ober aud) bic Umzäunungen bon Srmprl-

anlagrn. Xirfrlbrn babrn rinr obrr mrbrere mit f>leditwerf

au* Iorncn',weigen berfeliene Crffnungen, bie al* (Sin- unb

?lu*gänge bienen, unb bie burd) Stangen grfprrrt werben

fbnnrn. Tic einzelnen (^rböftc umgeben bann wieber be=

jonberr A^rdcn. On rinrm Vanbr, ba* bon allerlei liebt*'
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Sitten unb töcbräudje bfr 9Innaiiiiicn. 2G5

unb itaubgefinbel luimmclt, ftnb folcf>c Sd)ntjtiorrid)tungen

unerläßlich. Nebenbei finb bic Vcttte baburd) übrigen« aud)

gegen llebergriffe ber Cbriflfcit ziemlich fietjer, benn tinem

frrmben Beamten ift e« einfad) unmöglid), fid) in bem burd)

all bic £)nfen unb ^äimt qrbilbctcn Valmrintbc vtrcd)t$u=

finbrn, unb nur ber Crtööorftanb unb bir Familicnbäupter

fönnen für etwaige liebelt baten bfr Crt«angebörigcn vre

autwortlid) gehalten werben.

lic fätafcf erfdjeinrit tut allgemeinen yrnilid) armfclig.

ein Urbaufwurf Don einem ober mehreren Auf; >>bl)e bient

beut .<£>auptgcbäubt al« Stätte, um baffclbc vor allen Xingcn

t»or ^u großer ^eud)tigfrit \n bewahren. Tic Stintfeite

be« $>aufc« ift alter £rabttion gcmäjj beinahe immer gegen

Silben gewenbet, roobl »eil

mau in biefer iÜVifc am
beften bie $lnncbnilid)fciten

bcrSuboftbriietut Sommer
i Pinie brr iWittag«fonnc im

hinter ju genießen im

Stanbe tft. 9twt wenn lln=

glittf in bie «Familie einteilt,

ji> wirb auf Änratben ber

:'lürologcn ba« .§au« nieber-

geriffen unb nad) anberer

•£>immcl«rid)tttng gebeert,

um böfen Wriftem ben Gin=

tritt \n »erwehren. (rifcn=

wert wirb bei bem .£)an«'

bau gefpart, ba c« aller

=

loärt« fehwer \u bcfd)affcu

tft, unb beinahe *Mc« wirb

au« Jpol} bergrftcllt, bie

.vSauptbalfcn, bie ba« (^air,c

tragen, cbenfo wie bie Ciucr«

ftangen uub Wagd, bie jene

mit einattber »erbinben.

Tie äittnbe beftchen tu

einem Flechtwcrf jvuifdjen

b.m (behält, ba« mit einem

iUörtrl au« ISrbc unb Stroh

betuorfen wirb. £a« Tad)
eublicf) fertigt man au«

Sinfcn ober Stroh. Ginin

befonberen tfauchfang

bringt matt nid): barin an.

Fcnftcr au« C^la« bat ba«

.§au« aud) nidit, fonbern

nur geflodjtcnc Väbcn, bie

man je nad) bem Scbarf

an Vuft unb Vid)t öffnen

ober fdjlicfjrn tann. Ta«
3nnere enthält in bcriKcgcl

einen Gmpfangjraum unb einen Sd)lafraum fowic ein

Keine« 0*clafe, ba« al« .«üd>c bient. On ber Glitte be«

fifflqrijjsanaf finbrt ftd) ein Srcttcrgcrüft
,
baß fid) einige

Uber ben Übrigen F"ßbobcn erbebt, unb von hatten
beberft tft. >>icr pflegt man mit untcrgrfd)lageiten Trinen vi

üüen, um Sctel \n faueu, bie "Diabljeit cinuiiicbmcn ober

fid) \u unterbaltrn. Frauen, Minber unb Xirnflbotcn halten

fid) aber r>on birfem übrenolatje fern. "An bem einen Gnbe

be« Limmer« ftcljt ber Cpfertifd), ber fogrnannte „(^inong^

tö" , fowic ein Keiner £»au«altar , brr mit ben }lbncn=

täfc(d)cn, fowic mit Cpfergefä|eu, 5>caitd)crftäben, einer

Vampe unb frommen Segcn«fpriid)en gefd)mürft ift. ©U
meilen fontmt tu biefer ßiminrroui'ftattiiiig nod) ein Vurti«-

tifd), auf bem ber Ibce unb ber Sctcl aufgetragen wirb,

fowic ein fttpferner Gradjoir.

eiotBl LVIII. 9)r. 17.

Sei ben Käufern ber ÜWridjcn ftnb bie ^foften fdjön ge=

fdjnifct unb mit Xrarhenföpfcn ueqiert, ein offener Säulen-

gaug ;iebt fid) um bie inneren OVmädjcr herum, bie Srbcibe-

luänbc ftnb mit ^Malereien beberft, unb aud) bie Sebadwng

ift ^ierlitrjer unb forgfältiger. hieben beut Ginpfang^^imincr

enthalten biete Käufer in brr Birgel nod) ein befonbere«

^immerdjen jmn (Jinnebmeu be« liftti foroie mm ^fniid)en,

ba« fid) gegen eine bllbfdje (^artenanlage mit irifd)refer*oif,

ivel«gruppc unb Bafdßwrl öffnet.

!}cur ganj tuenige Käufer ftnb au« Steinen gebaut uub

mit Riegeln geberft, unb felbft bie Speid)er be« Wönig«

I fowie -,al)lreidK lempel ftnb reine .^oljbautrn.

Uebrigen« roirb ber Satt eine« J^aufe« allgemein al« eine

feljr mid)tige unb öffentlid)e

9lngelegenl)eit betjanbelt,

unb foroobl an beut .»>erbei

fdilepuen oon tirbr ju bem

notljtoenbigen (irbatifmurfc

unb an bem ^lufrid)trn ber

Säulen, al« aud) an beut

nad) ber Äertigftcllung oer»

anftalteten fteftmablc be-

teiligen fid) in ber 'liege

l

bic fämmttidjcn Xorfbc-

toohner. Crbenfo ift e« aud)

bei ber ^eubebadjung be«

$aufe«, bie immer im 7.

unb h. ^DJonbmonate, b. i.

»or Ginbrud) be« hinter«

»orgenommen wirb.

Tie C^afrfreunbfdjaft

ift eine jelir grogc in

bem Vanbe, nur gebt fic

mit einem geroiflen
k
J)(if|>

trauen $anb in .0)anb, ba

man immer ;u befitrd)trn

bat, baf; fid) hinter bem

Ivremblinge ein Räuber obir

rieb, ober ber "Jlbgcfanbte

eine« tjabgimgrn unb auf

allerlei l£rprrf)ungen be»

badurn lUattbarinrn Pcr>

birgt. Oft e« flar geftellt,

bafe bie« nid)t ber j^all,

fonbern ba« brr ($aft ein

einfad)er Üfeijenbcr ift, ber

fid) fern non feinem eigenen

£*rbc befinbet, fo wirb ihm

iebe beut bäte (\rcunblid)frit

rrroiefcn unb Mr« mit ihm

getheilt. -Man u>äfd)t it)iu

bic Aiiße, man räumt ihm
ben (fhrenpla^ ein, man reicht ihm Setcl unb 3bec, man
jdieut nid)t einen beträchtlichen ^tufiuaub für feine Seföftiguna,

unb man läßt ihn nicht ohne ein fleinc« (^aftgefchenf r>on

bannen jieben. Omq befonber« hierbei offenbart ber Än=

naiitit feine gan^e l^ntberugfeit unb UticigennUt«igfcit.

Tno ivamilicttlclvu, fowie bie Se^iebuugen ber einzelnen

l'iitglicber brr jvomilie ;u eiuanber, jeugeu Pon gefttnbem

Sinne, obwohl man hier jwifd)ett beut offiziellen ober geiet

mägigeu Familienleben unb bem tl)atfäd)lid)en i,u unterfcheiben

hat.
N
Jiad) beut d)inefifd)en tretet", bat ber Familienvater

eigcntlid) feinerlei Pflichten feiner Frau uub feilten Aliubein

gegenüber, fonbern fie finb vielmehr feiner SBtUtfU uub feinem

liigennutj übcrlajfen. (Sr behanbelt bie erftcre wie eine

Sflaoin ober wie ein Jtinb, barf fie in fteben wrfd)icbenen

Fallen pcrftojjen unb barf nad) belieben mehrere Frauen

lliue amtamitijcbc Frau.
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bcfiuen. Tic fjcibnifdjfn Annamitcn Ijabftt ba« Qtftf itjrcr I

großen Wachbarn, bit fic Oab,tb,unbrrtc tjinbutd) regiett unb

it)in-n ilivc litcrarifdjr, rcligibjc unb politifdp tir5,iftjumj auf

geblängt b,abcn, b.m iüudjftabcn nad) beibehalten, b,abrn ib,m

aber in bcr tyajri* finrn guten I^eil feinet Strenge unb

Öartc genommen. Tie annainitifdjr iwau ift feine Stlavin,

jie Ijat eine große "Autorität in bcr Familie, wirb mit ki l)v

fui'frjt bcrjanbelt, fo lange Vir c« oerbient, unb ityre &tnbcr

genießen eine liryebung, bic bei einem jo armen unb iab,l

rcid>en i'olfc wie ben Annomiten rationell unb unerfmrißig

ift. 9ta mit bcr Einwilligung ber grau barf bcr IKann

Webcnfraurn nehmen , unb nur in ben jcltenften fällen

fommeii Sd>cibnngen cor. Ten alten liltrrn wirb mot]l

größere Viebc unb librcrbictung erwiefen, wie bei irgenb einem
j

ciubcrcn i'olfe be« Crient«, unb man fudjt fic in jebrr SMff
für bic Cpfcr, bie fic itjrcn Minbern gcbrad|t, \n entfdjäbigen.

Tie fleinen vtttrüppelten j$i|c bcr litjinefin finbct man
bei ber Annamitin nidjt, nod) ijit fic fo fetjr an ba* $au«
gebunben, fic »ctricritrt »iclmeb,r ben gtöfctcn 2b,cil bcr gelb«

arbeiten, ba bic "3)iämict burd) iljre militäriid)cn unb bürget*

lidjcn 1>ilid)tcit beut .König unb ben sDcanbarittcn gegcnllber,

meift baran »erbinbert (inb. Tie grauen »erlaufen tbre

Keinen Crr,rugniffr felber auf ben i?attbmiirftrn unb forgen

für bie ^cbütjniffc itjreo >;>au«baitc«, unb nut burd) ib,re r>ür<
|

iorge unb (^ewiffcnbajtigtcit roitb c« ben m ritten gamilien bet

unteren Mlaifcn crmöglidjt, eine ct)rent)aftf (Stiften^ ju fübten.
[

Auf biefe "iLleije eignen fic fid) bie Wewobnl)cit bei? Ueber-

Icgcn« an unb eine Störte br« (iljaraltcr«, bic ibre fonftigeu

guten gcniütblicbm unb geiftigen tügenfd)aftcn ftbr Ijcbt.

Tie grauen bauen bie Ihjiebung bcr Äinbcr ganj in iljter

£>anb, unb toerben Don ben leiteten mit einen Sicfpett be=
j

hattbclt , bet von ben 'QJeännctn gern untrrftityt wirb. Ii» >

ift matjr, bafj bie ttinbet mit bem ^tobr geftraft unb bafc

fie untet Umfiänbcn »on ibren «fItctn »etfauft werben, bic«

gcfd)tob,t abet in bet bieget nur mit Mafien, unb im leiteten

Italic ift nid)t nut bic gtojjc 'Atmuth, viclct tfltettt, fowie

bie große ^aSfi. bcr ftintor )u bebenlrn, fonbetn aud) bie Xbat»

fadtc, baft bie Wtlauftcn icinbet nidjt al« Sflaven, fonbrrn

Diclmet)t abet al« sJ)(itgliebet bet Familie, bie fie gelauft

bat, angefeben wetben. Verlobungen unb Irauungen, wenn

aud) nur von ben (fltern »erabrebet
, finben in Annam nie

Dot bem zwölften , meift nidjt vor bem fünfzehnten 3atjrc

ftatt. (Sine grofjc \'lnv-i':L Äinbet witb al« ein Segen

bc« .£>mimel6 befrachtet, aud) werben »envadjfcur ftiubcr

unb üHäbdjcn nie, wie e£ in (ibina midiicht, tton ben Altern

ausgeflogen, »ielmetjr ftnb viele iödjtcr in einer Familie ganj

befonber« wiUIommcn, wegen ibre* größeren glcifec« unb thnr

(^efd)icflid)lcit , fowie wegen bcr Ortffdjenle , bie fic bei iljter

i'etlobung ben tSltcrn bringen. Tem Wcfeft nad) bürfen

fic wrbrr erben nod) eigene« fetmögen bcfi^n, bie Sitte

abet ift birfet 5öcftimmung juwibet. Tennod) bilben bic

Söbne ben s
3)titteli)unft bet Hoffnungen unb 2t?Unfd)c bet

liltctn, benn nut butd) fic witb bie »Familie im Staate unb

in bet Wcmcinbc anetfannt unb gewütbigt. Tic aKäbeben

^ablen nidit \n bem ^olle, fie rriftiren nut in bft Familie.

$t)enn ba« .Winb ;u laufen anfängt, rmvfängt e« itgenb

einen beicidinrnben 3HttOU», meift von einem Ib'fte ober irgenb

einem gcwöbnlidjcn Wtgenftanbc, ben fogenannten „Tentuc*

(gemeinen 'JJamcn). Xae «JNäbdKn btbalten biefen "Jcamen

meift bi« ju ibrer ^crljcir a tbuini , bic ftnaben aber empfangen

bei (Eintritt bet ^Dtännlidjteit einen ^weiten Manien, ben

„Ten-goi" (Rufnamen), ^ei biefet OVelegcnbeit wirb ein

gamilienfeft gefeiert unb ein (^cfd)cnt von 4*cttl bet ("oemeinbe

geuiad|t, bet junge s2)iann läfjt nun feine .$»aate wad)fcn unb

feine rfäbnt fdjwärjcn, unb ift et bet älttftcSobn, fo nennen

fid) feine ISUcrn von je(t ab mit bem Wanten, ben fie ibm

gegeben baden, fer ^Otann t)at nod) eine btitte Benennung,

ben „Stetem11

(wrbotgenen Jiamen) mit bem er in ben ge=

nealogifeben lafcln bet Armen be;etd)net wirb, aber e« ift

eine große «cleibigung, il>n mit biefem Warnen, ber niemal«

erwabnt toerben barf, ober mit bein, ben er in feinet «inb=

l)cit gettagen, ju rufen.

8famt(ienre4t bcr 6|incfcn im $ergleid)c

51t bem ber anberen Hölter.

33on lt. ^of. lf. «runstl.

(Sojlufe.)

3. Tic til) c b tn bttniffe.

Tie libel)inbetniffc finb wie in Woui nad) bet l^cfc(j=

gebung v^uftinian^immctiiiippdinientadirirnenta 1

), bic libc

wirb gelöft unb ber fd)nlbige 2b«l ober beibe tyäk geftraft,

ebenfo aud) bie Unteqeidmer be« «ontratte«. Uulenntniß

be« vorbatibenen libebinberniffr« befreit nur von bcr Strafe.

Tie V">riratb«gcfd)rnfc werben von ber Regierung fonfi«cirt.

liinc Ti«prn« von einem lirjcbinbcrniß ift bei ben litjincfcn

wie bei ben Oubcn •) un;uläfftg.

a) "Jeatürlidte libebinberniffe

:

«) Wid)t erreid)te imbertät. Ta bic lf tjc al« nädjften

;^werf bie lir^rngttng einet Wad)fommenfd)aft »erfolgt, fo

imtf? ber tf intritt ber WefdilcdMorcifc natürliebf Ü^orbebingung

bcr ii!)ctd)licßung fein. Tiefer ^ritpuntt tritt beim mänip

lid)cu (^cfd)lecrite fpätcr ein al« beim weiblidjcn, ttberbie«

aber aud) bei oerfdjiebcnen Golfern je nad) ben «limatcn,

Ii. Inst, rle nnpt. iL 10).

•. Xif *e«)te, »t>. II, 6. 315.

bie fie bcwol)ncn, feljr ungleid), am friit)fftrn bei gtöfjctct

Annäl)ctung an ben Acquatot unb an ben i<olarlrei« ')•

iöcim wciblid)cn (^ifd)led)tf lann et oft mit bem 9. obet

lo.l'cbcnsjabtc errcidjt fein, »ic}.B. im füblid>cn iVtficn*).

hingegen ift bie 33fobad)tung gemad)t motben, baß bei SMtWf
»blletn ba« bcifi>tb«fäbigt Altet böb" bin<»'fg''tüdt erfdKint,

im alten %kxu beifpieUnveifc bei iKännern bi« ju 21, bei

j}(äbd)cn bi« \n IM xlabrcn'), wa« fid) batau« trtlären

mag, baft bei »orgrfdjrittrncr Kultur bic pbnfifrben $*cbürf<

niffc ben geiftigerrn, ibealcren weiden, unb bafj r« aud) ben
kJ)cdnnetn viel fd)wcrrt fallen mag, fid) einen eigenen .^>au«=

ftanb 51t gtünben. On ben älteten Sffdjten \. ip. im tömifdjtn

unb canonifdKn, ift ba« liriorbrrnifj bcr Pubertät al« felb|V

verftänblid) gar nidjt aufgenommen, bie mobernen l^efc l?*

gebungen baben ein gewiffe« sJD(inimalalter feftgcfeUt. Aud)

ba« d)inefifd)e Wcd)t tennt leine gefeplid) ftyittc iflltrrSgrtnje

') tVj«fl, «olterlunbe, 6. 21».

*) 5. «.JJoIal, Kerpen, «eipii« 1805, ®b. I, £. 202.

B<1

») W. H. Pr<?»oott, Conquent of Peru. London
I. S. IIS.
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tum Slbfdjluf brr ßbe, in brr Birgel tKitatb.ni bie Männer
nidjt unter ihrem 20., bic Mäbdjen mdi! unter ihrem

15. Vcbenejabrr l
). Verlobungen bagegen »erben, wie oud)

bei febr Dielen anbeten Völfrrn, bereit« im jartrften Üiube*>

alter gefebloffen.

ß) triftige ober förperlid>c (^ebredjtn, wie »ranfbriten,

Orrfinn, Vlöbfinn u. \. w. werben als (Shebinbrtniffe betradjtct,

wenn fie beim Sbfdiluft beO Kontraiice nid)t befannt gegeben

würben, weil baburef) ber eine Kontrahent irre geführt

würbe. £b biefer Veftimmttng auch, bie (Srfcnnrnift \u

(Mrunbc liegt, bag fid) ioldje Hebel leid)t forterben, Dcrmag

id) nid)t anzugeben. lSunud)cn, weldje ftd) nur ber Äaifcr

unb bic bödrften &Mirbenträgcr ber faiierlid»rn Familie

holten biirfrn, tonnen, wenn fie Dor ber Äaftration »rrbciratbrt

waren, ihre Familien von .»Vit \u ^eit befudjen, ja ce tommt
auch »or, baf; Eunuchen, rorld)c im faijcr liehen Valafte tit

einer angefebenen Stellung entporgefommen fmb, eine Frau
pro forma neb,inen *).

y) Vlute»rrroanbtfd)aft. Si'enn bie mobemen (^efefc*

gebungen liben tmijdjcn VluteDrrwanbtcn verbieten, weil

naturwij)rnfd)aftlid)cr Grfabtung zufolge fid) forperlich« liebet

foleher Altern in grftcigrrtem Mafce auf bie Äinber fort>

pflanzen, fo inuft c« Sunber nehmen, baß gcrabc bei ben 3iatur»

»»Itern ber Sbfcheu »or bent 3ncrft am fchärfficn awJgcptägt

ift, unb bag nur ber Äaftengcift üorgrfdyritlcnct Völler biefen

natürlichen tfbfd»cu Uberwinben unb in Äönig«familicn

(^efdjmifterchen nidit nut erlauben, fonbetn fogar Dorfd)rciben

fonnte 5
). Ta wegen Mangele an fd)riftlid)rn Slufvidmungrn

über bie Voltebewegung fein anbere* Mrrfmal übrig blieb,

galt allgemein ber gemeinfame CAefd)lcd)tenamc al« *Vid)en

ber Vlute»crmanbtfd)aft unb bcmgcmäfj ab? Gbchinbernift.

Iro&brm fid» im Paitfc bet (Generationen bie Familien bc«

beutenb erweiterten, fo bat fid» Hefe* Verbot brnnod» bei Dielen

Vollem erhalten, j. V. ben Äufttaliern 4
), Samojrben, Cfl«

jafen 4
), Dielen amerifaniidjen unb afrifanifd)en Stämmen,

in ben (Mcfen bee Mcnu«), gatrj befonbere aber bei ben

(Sbinefcn 7
).— 3nl5hina ift bie .fteirath jmifdKn Verwanbten

aller (Grabe »erboten, mag bie Verroanbtfcbaft burd) iVugung
ober Sboption entftanben fein, unb fie roirb immer bort al*

oorhanbrn betrachtet, wo troci ^erfonen bcnfelbcn Familien

namen tragen. Tiefe* Verbot ift ein fetjr alte«, unb Hf

mag aud) feine Ticnfte gethan haben, wo bie d)incftfd)c

Wation — bie bunbert Familien [ jf peh ebing], wie

fie fid» nod) beute nennt — wirtlid) nur au? fo Dielen eng um
grenzten Familien beftanb. Sie aber nad) ^nlivbimbette

langem Veftanbe bie VcDcilfcrung bee Weid»ce auf 400 Millio-

nen ainuud»e unb für biefe 400 Millionen nur etwa

350 bie 400 Familiennamen eriftirten, ba mürbe biefe

Veftimmung äußerft hart, ba oft bic Vewohner eine« ganzen

Srtce bie auf wenige 'fluftnabmen benfelben Familiennamen

führten *). Sie befteht aber trofcbcm nodi heute. Tie einzige

Milbrrung rührt aue brr ,3eit bc« Äoifere "Jlung lo (1403 bie

3 P. fi. v. Möll.ndorff, Journal of (ho N -Crt.-B. of
th« Itiiynl Asialic Society New. min. Nr. 13, Suhaneliai
1879, S. 103.

*l (i. C. Stent, Chinei"!' eunucha, im Journal of the
N.-rh.-H. of tlie R. A. 8. Schanpliai 1879. New. aerii»,

Nr. XI, & 143 IV.

") 5m alten %l<rn, in (f()i))>len unb aul Oomflii.

<) Cni.t. (irny Kvre, ( rntral Auatralia. London 1880,
IW. II, S. 330.

6
) «W. «. eoflren

,
Vorlciungcn über Ct^nologir. ^,t ftS:

bntfl 1855, 2. 67.

«) III, «<c. 5.

'I K. Huc, L'emi.ire chinoia. 2 Me. Taria 1879, II,"

s. iea
"t L II. Morgan, roinanpiiinily and Affiuity in tho

Human Family. Wanhington 1671, p. 418.

1426) her,inbem er aUen gaurilien, bie am O^etreibetraneport

nad) ^fing betheiligt waren, ben Titel Don ÜJiilttärfamilun,

chfln-chia ], Derlieh^ im (^egenfa^ jn bentSioil-

familien ober inin-ebia
f<' I,

unb bie £eirath 5wi)d)tn

einer lihün* unb SJiin jamilie geftattete ')•

6) Sd)Wägerfd)aft. Taburd), ba§ eine Frau hrirathet,

wirb fie ein C^lieb ber Familie il»ree Hiannee. Tae (?hc=

»erbot tritt bann aud) füt bie Vlut*Dcrwanbtrn ber i\rau

ein unb erftredt fid) bifl jum oierten (^rabc •). (iine IStje

in ber Sd)wägerfd)aft be* etften (Wrabre wirb jogar aie

Vlutfd»anbe behanbelt unb mit ben äufsetft harten Strafen

belegt, weldje auf leitete gefegt fmb.

b) («efetjlidje (Shfhinberniffe

:

«) Trauer. $>ciratben mährenb ba gefeplid) normirten

Trauerperiobe ftnb Derboten. Tiefe beträgt bei nahen S'er'

wanbten bcG etften (^rabee brei Oahre, bei ben übrigen Ver 1

wanbten bce erften (^rabe* brei bie fünf Monate. 3(uf

.ftonfubinen erftretft ftd) bae $>eiratbeDerbot nur bei Iraucr

um nahe Verwanbte be« etften OHabee -"that eine &littwc

Dom Äaifer eine Velohnung für bie bem »erftorbenen Chatten

bewiefene Tteue ethalten, bann barf fic nid)t mehr heirathen,

Ub«ho«Pt barf eine IßMttwe Don ihrer Familie ober ber itjrce

(hatten nie 311 einer ^weiten >>rirath gezwungen werben 4
).

Sehnlid) war e« aud) im alten 9iom , wo eine 2s?ittwc »or

äblauf ber Trauer,eit um ihren »erftorbenen hatten r
') nid)t

heirathen burfte.

ß) Vei Ginferterung ber Gltern ober l^rofjeltern loegen

cinee ftapttalDarbrrd)ene, aufjer wenn bae im CMängnift

behnMidie Familienoberhaupt bie ,^uftimmung ymi (il»e

fontrattr girbt, in weld»em Falle bie A^eitath ohne bie üblid»rn

(Zeremonien unb Feftlid)tciten Dor fid) 311 gehen hat
r>

).

d) Segen offizieller Stellung. iSbenfo wie sJtegierunge=

beamte nie male in bie 'J.'roDim, au« weldjer fie flammen,

Derfr^t werben tonnen, ebenfo ift ee ihnen ftreng »erboten,

mährenb ihrer 3Imtetbätigtrit aue einer Familie tu heirathen,

wcld)e unter ihrer Ouriebiction fteht, ober t»eld)e an ber

tfrfüllHiig feiner amtlid)en Cbliegenheiten ein ^nterefie

hat 7
). Iflud) im alten 9iom war bie ixiralh ',wifd)rn einem

prne*es provbeiae unb einer Fr«" aue feiner ^rooinj

unterfagt *).

t) SJegen eine* Don ber Frau begangenen Verbred)ene.

(SheDerbot befteht mit einer Frau, welche ein Vcrbred»eti

begangen unb fidi bet Sttafe burd) Flud)t entzogen hat.

3» Ueberfrrtungefalle erleibet ber Chatte biefrlbe Strafe wie

bie Frau. Tie fteiratt» ;wi|d)cn einer trhebrrd)rrin unb

ihrem Verführer ift gleid)falle »erboten, wie biee audi im

alten ftom ") unb bei ben Gliben
,n

) ber Fall war.

t) Segen C5ljrlofiflfrit ber ^xaw. tfbewetbot befteht audi,

wenn ein rRegierungebcamter bee Militär ober GiwU
Tepartemente ober ber Sohn ober linfel rince mit erblidtem

Siang auegeftatteten Veamten eine Mufifantin, Sängerin

ober Somöbiantin h«rathen will "). Gr wirb im Üeber=

>) Stannton, Ta T»ing Leu Le, £.114. «b. III. S. CV1T.
') üi>ie im canonifdjen Strebt.
3

I Möllcndorff, The family law., p. 9.

*) Stannton, Ta Tsinjr Leu Le, S. 112, 3*0. III. G.< V.
*) L. 12, 18. t«r. I>. 3, 2. — tfonft. 2 e. 5,9. — ^ndjl«,

^nftitut bei rbmii<6rn Stectitl, «b. III, 6. 117.

«I Stannton, Ta 7*ing Leu Le, c. 114. III. B. ( VI.
7

) Stannton, Ta Taing L< u Le, £. 11(5, »0. III, 2.CX.
*) L. 57 pr., U ß3 I). de ri(u uu|.t. (23, 2). — Cod.

Theod. 3, II. — Cod. IuM. 5. tit. 2, 7.

•) L. 26 D. de ritu nnpt. (23, 2). — L. 13. I). <le Iiis,

im t34, 9).

»•) TOaper, Tie 3tr4»f, *b. II, 2. 320.

") Staunton, TaTfing Leu Le, €. 1 1«, H'b. III, £. ( XIII.

84*

Digitized by Google



208 Tr. 3of. 8. ©runjel: Tos 5nmilienrc<t)t ber Pfjinffeti im 33crglrid)e }u bem ber anbfwn 33ölf«.

trrtung*fallf ittr Strafe auf tineit nieberfn ?lbcl*rang I

begrabirt ober wrlirrt tt>it aud) flan; ')

;

jj) wegen Gblibatc* ber "ßricflcr. Tic Ghc ift unür

fagt ben bubbl)i)'tfdK» "Vrirftcrn, ho-slmng

unb Wonnen, ni-ku [ R{, Ä ], unb bfn taoiftifdKtt fx'xo

flrrn,t«o-jen[iS^ A |, unbWonnen lao-ku'^
~£ 1*1

),

mcld)c nid)t ihr £aar rnfirrn. Tagegen bic taeiftifdben t'ricürr

tao-flhih |^ -tI fogrnanntt m*n-cbn ^IV A \,

wrld)c bic -Köpfe rafiren unb ihr £aar wif anbere (ibinefeu

flcd)tcn, bitrfen beiratben*);

#j wegen .Zwang. Zwingt jemanb bic Frau ober bic

Tochter eine* freien Wanneä :ur A'viratl), fo foll bie Gbc

getrennt werben, unb berjenige, ber Wcwalt angewenbet bat,

ben tob burch ben Stratig crlcibcii*);

i) wegen Unfrcitjctt. Tie Gt)f iwiferjen Sfla»cn unb

freien grauen ift nirlit ertaubt 4
), wie bei allen 4<ölfcrn,

weldje bie SftaPcrci fennen. Tie Vongobarbcn hatten fogar

ba* Wrdyt, in biejem Fallf ihre Toditcr $u tb'bten ober jit

»rrfattfen
s
).

4. Ü?erhäUniB ber Ehegatten.

Xurdi bie .fteiratf) tritt bie Frau in bie Familie ibrefl

Chatten ein, fte fommt, wie im alten Ottftianifd)cn tKcd)t, in

bie manu* maritf ") , aud) wenn jie »orbem mii juris war,

unb »crblribt aud) nad) bent Tobe bc* Chatten in feiner

Familie. 31)" Stellung ift eine jirmlid) nntageorbnete.

Gr ift jur ehelichen Treue nicht »rrpfliditct, bei ihr aber

ftellt ber i*rud) ber chelidien Irene ein fd)wcrc£ 4lcrbrcd)cn

bar. Sdjliigt bic Frau ihren Wann, fo fann er auf 2d\ä-

bitng ber Gbc Hagen, währenb fte ftd) förpcrlid)e Züchtigung

gefallen laffen inu^; nur bann, wenn er fie »erroitnbrt, wirb

er ftrafoar. Sie ift ihrem Wanne \u nnbcfcbrä'nftcm Wc
Ijoriam Verpflichtet, ja fte barf ohne feine Grlatibntf? ttidit

einmal bafl £>att<* wrlaffen, fonfl fann er fte nl* Jtonfttbine

an einen anberen »erlaufen. 3bc ganzes Vermögen gelangt

burd) bie »eirath in bie .ftitnbc betf Chatten, weichet ihm

aud) perbleibt, wenn bic Gbc gclöft wirb. Wad) brm Tobe

(hatten ccrwaltet wohl bie Frau ba* gan:c Vermögen
[

unb begeht bie Ontcrcffen, ba? Vermögen fclbft aber wirb

unter bic männlid)rn tirben »ertbcilt. Tefwcgcn fennt auch

bae d)ineftfd)c iWcd)t ebenfo wie bn«< alte römifchc feine Wit
gift unb feine '."rrmögcnfrTtbcrtTagnng smifd)cn Wann unb

Frau. *)luv in einem "intnftc i)t bic Frau bttrrl) bic WefcCc

gcfdiüpt: fte barf Bon ihrem Wanne nie ;ur i>roftittuiott

hergegeben unb auch nidit ;citmrifc einem anberen ah? Frau

überladen werben 7
); tro^bem foll bat« letztere bin unb

miebrr porfotumen, wenn nämlid) ber Watte, bem fte nidit

feiten um Weib ilberlaffen werben foll, gern einen Sohn
haben utö'ditc unb feine Mau finberlcn? ift

,
).

5. Tie Gbrfd)eibung.

•rluftcr burdi Tob ober burd) 3<crlnft ber i>rciheit eine«

(hatten fann bic Vöfung ber i£\)c nur burd) l;hrfd)eibitng

bewirft werben. iS<f giebt nun ^äüc, in welchen bie d)inc

ftfdjen (^efc^e eine tShefdjeibung norfdneiben, nämlid):

a) wenn ein (Sbebinbcrnij? obwaltet;

1») wenn ftd) bic Jrau bef iSbcbrud)* fdjulbig gemacht hat.

') Jtn Pbina «ieH cS fünf «brHftaffen. Tie 6t|« ftrt»rti

um einen Örab niebtinee al* bie Hilter.

2) StaBBtou, Ta THiiic Leu I,<\ S. II«. Bb. III, *. CXIV.
:,

1 Stutintou, Ta Tutng I.pu 1^>, 2. 1 17, W>. III. S. ( XII.
*\ Stannton, Ta Tsinif T.ou Lp, 2. 11H. 3?0. III, 3. f XV.
"•) Li-e. Lonir. Hb. II, fit 9, §.2. — L. Rothari c. 222.

"I <iaj. lu-t. !t. •)!», ^. liH II. i«. Hti «*.

') Stannton. Ta THinir Lpu Lp. 2. 110, S>b. III, 2. CIL
MCllendorff, The fatnily law, ji. 16.

Wit wenigen "Mufttahmen 1
) forbern alte Göltet bic rite»

lidje iKctubctt ber ivrau, wenn aud) bie ineiften gegen Sliif«

fd)wcifungen »or ber libc tolerant finb. Te^tvegrn ftnb

aud) gegen Crl)ebrrd)erimten bie bodlftcn Strafen gefegt-, man
bettle nur an bic graufanten i'eftrafungcn nnfrre«' WirtcL

alter«. 3» lihina fann unb foll ber Watte bie iSbcbrccbcr,

wenn er fie in flagrante «k-üi-to Ubcrrafd)t, auf ber Stelle

töbten*); tt)itt er bae nicht, fo wirb bic chebrcdKrifdK Mau
beftraft unb al<i .Monfubine »erfaiift, unb ber }<rci« bafür

füllt bem (Viv^fiti? anheim.

Tic «läge auf Crhefd)fibung fann in folgenben Aäücn

eingebracht werben:

a) wenn beibe Watten freiwillig bie Gbf löfen woUcn;

1.) wenn bie ,\rau ohne 4<orwiffcn bc« Watten ba* A>u»

ocrläBt;

c) wenn bic Arau ihren Watten mifjbanbelt;

d) wenn in bem (ihdontraftc irrige ober bctrugrrifrhr

^eftimmungen enthalten warnt

;

e) wenn eine Mau nad)Wcii>lid) einen tum ben folgcnbrn

("Veblern bcfi|}t, nämlid) tlnfrud)tbarfcit, Sinnlid)fcit, Wangtl

an finbltcber IShrfurdjt ben (iltern ihre« Watten gegenüber,

Wel'dinwlfigfcit, .VUeptomanie, triferfttd)t unb Wtfitranrn, un=

heilbare? liebet. Tiefe irehlcr begrllnben aber feine Sd)cibung :

a) wenn bie iVrau brri 3abre lang um feine Altern gc=

trauert rjat;

ß) wenn feine Krau ',ut iVit ber £bcfd)Ucf?ung arm

war, in;wifd)en aber woblbabcnb geworben ift;

y) wenn bie ,vrau feirtc i'crwanbtcn mehr hat, ju benen

fte :urllrffehrcn tbnnte.

Turd) bie Sdiribung wirb ber Buftanb »or ber Gbf brr*

gfftcllt. Tie ,\rau geht -,u ihrer Samilie ;urü<f, bic Ätinbcr

wrbleibcn beut i{ater, unb bie £'>od)v.
,iWgcfd)cnfe ober ba<J

M aufgelb wirb bem Wanne turUrfgegebcn, außer wenn er

bic Urfadu" war. Tic ftrau fclbft fann feine Aflagc auf

Sd)cibitng anftrengen »). ^
II. Tif Pätcrlid(c Wcwalt.

1. ^efen, Umfang unb ^efugniffc berfclben.

33ei allen Golfern übt ber 4latcr über ieine ftrau unb

feine
v.l<ad)fontmen bie Wcd)te eine* unumfdjränftcn $>cnn

unb ^cfi&cr* au*, ^lltcrbing« werben bei einzelnen auftra=

lifcben unb annrifanifd)cn Golfern bic einzelnen f>amilicn=

rechte, ja fogar ber tVame »on ber Wuttcr abgeleitet,

auf »erfd)i(bene mehr lofalc llrfachen ;iniiif;i;fiihrnt ift
4
),

immer aber bleibt ber i^ater, bem bie ^iatttr frlbft ba$

:)icd)t bc? Sta'rferen »erlichen hat, bafl Familienoberhaupt,

(^(wohuheit unb Salbung haben ihn mit ben toeitgehcnbften

^Ked)tcn aiti<geftattet, in ihm wrförprrt ftd) aud) am ineiften

bie ^ahigfett be* Familieitbanbce bei jenen Golfern, bei

benen bie Familie ba$ eingrcifenbftc unb bebeutcnbfte ?Rcd)Uv

inftttitt ift, wie bei ben Gliben unb Ghinefen. Tie iVfug

niffe ber »äterlidien Wcwalt in tibina erftreefen ftd) nod)

»iel weiter unb ftnb nod) »iel bebeutenber alö bie ber rbmü
fd)en patria potentan, weld)c ja obuebie? im ?Vrhältnif?

-,1t benen br* flauifd)en '') unb nod) mehr bc# gcrmanifd)en

fehr weitgehenbe ftnb.

^lllc Witgliebcr ber Familie unterftchen bcrfclbfn, mögen

)tc nun in berfclben geboren ober burd) ^eiratb ober burd)

') Tb- SSail;, ^tnlf)rot<olaoic ber 9laturD£Ifer. •:>:r\: >

1S77. III, 2. 314: *t>. IV, S. 216. Xanadj meeben im
notböftlitben lljien, «(ttiitjdifllfa unb ben Kirnten ben ©ofl;

freunben bie grauen übrilufjrn.
l

) Ul<ie bri ben ^ubrn: Levitieus 20, 10.

s
) Stannton. Ta T*ine Leu Ijp, 2. 121, 3M>. III, S. CX.VI.

— Müllptidorfl. Tin* familv law, |>. 16.

») 9(f#A yolfetfunbe, 2. 289 in.

») lurner, 2l«tii*cs [Jamilienreovt, 3. 35, §. 15.
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9(bottion binringcfotnmrn frin. Tic patria potestns Uber

bir Aiinbrr ift ununtjd)ränft. Trr 3*atrr fann bir .Hinbrr

ntctft nur ^idjtinrii, rr fann fir and) wrfaufrn, mir bir«

fclbft bei ben tfömrrn '), (Wallirrn 1
) uiib ^eftgothm ») rr<

l'iitbt war, unb rr borf fic fogar anliefen, folangr fic ni<fjt

über btfi 3ahrc alt finb. Tic 'Sitte ber Sluefcfeung ton

Twillingen unb miftgeftaUctcn Acinbrrn frbrt bfiufig roiebrr,

io namentlich, bei ben poh)itffifdien, mclancfifcbcn itnb ".Neger-

Ü'ölfcrn, ftf wirb al« Stfobltbat rmtfunben unb fd)li(f;t

iärtlicbc Vicbr iwifd)cn Gltrrn unb Minbrrn nicht ou#.

Ucbrigcn« bat ftdi biefe« "Jirdit in China ftarf grmilbrrt;

brrjmigr, bor ein Äitnb, anfccr burd) größte 'ärmttth grrwtin-

fl.ni, ober wenn baffrtbr rin grwiffr« Sllter ilbrrf(brüten bat,

ottctfrtifn tuUrbe, würbe bic gatt\e VffrtttlidK 2)irinitng rtrftrn

fid) febrrn 4
). ÜMlcibet ber Sohn rinr amtliche Stellung,

b-imi iuur ber i'ater fid) ^tterft tom Äaifrr bir Grlaubnifi

rint)olm, bctior rr in irgrnb etiler Üöriie gegen ihn torgeben

tum. Ter Butter fommt im Falle ber 3s.<ittwcnid)aft

bicfelbr Wadittoflfoinmciibrü wir brm 3'atrr »u, fic ifl aber

burd) bic öffcntlirhr Wcinnng tict umfehränftrr , befonber«

bann, wenn bir töinber bereit« rrwarhfcn finb. Seine

Frau barf bet Wann ylchtiflcn, al« Äontubine terfaufen,

wenn fic fein $>au« terläftf, unb löbten, wenn er fie in

ilaprantu delicto mit einem IShrbred)« Bbcrrafdjt, bann

bat ct aber aud) bir ^flirrd basu.

Tic Äinbcr b,abrn anbrrrfeit« bic in iStyna befonon«

bo<t) gehaltene "i>flid)t [^"-^ jr) h"i» slmnl, btn Gltcnt

lSt}rftircf)t unb (*cborfam \ix betrugen unb im Wothfallc für

ihren Untcrtjalt formen. Sie blirfrn gegen (iltem nnb

(^rofjrltcrn feine ßUigc rrbcbrtt, finb ber .ßntgcnirbaft gegen

fie entboben unb blirfrn, wenn birfelbcn im Ärrfrr finb, an

fcincrlri Fcftlid|tcitcn ober Unterhaltungen tbcilncbnten.

*.?Jad) ibrem Tobr hoben fie bic grfrfclid) beftimmte Trauer

;eit \n brobaditrn unb ben i'cidmam wo moglid) in ber

heimatblidien Grbe 511 begraben. ?*rrftöfsc grgrn biefe burd)

bic öffriitlidu- Woral nnb bic C>Vfr$c grbotrnrn i*flid)teu

mrrbrn »Ott ftaat«rorgrn ftreng brftraft. (5ine fold) tjoljc .

fluffafinnq ber &inbc«tfltd)t finbrt fid) nur nod) im jllbi*

faVn tikfo*).

2. tSntftcbung ber täterlirbcn (bemalt.

Tic »ätcrlidie Gewalt fann nad) djinefiidiem 3fcd)t auf

t>icr wrfd)iebene 'Jlrten entftehrn:

a) burd) £ciratb. Tic (Vrait fdKibct au« ber pntria

|M>testns ibrer ftamilir nnb fotnmt unter bic patria potestas,

unter ber ihr Chatte ftebt;

b) burd) ^cuflung. Tic Äinbrr, ob fic ton ber ftrau

ober einer Äonfubinr geborm finb, fteben unter ber patria

p>k'stas ibre« 3*oter«. ^wt ein Wann anfjerrbelid) mit

einem 'fDläberjen ein Aiinb befommen, fo mnf? er ba« 9)lfib=

d)en beiratbrn; roirb er burd) Tob baran trrbinbert, fo wirb

ba« .Viinb betinodi al« fein (rnitimr« angefeben. OUegitime

itiubrr, lorldV ttidit burdi matnmoniuni subsequens legi"

timtrt toorbrn nnb ssu-tzu unb tfinber ton

t'roftiliiirtni ^ ^" tsa-chunp-tzu] fteben in

ber 0*croalt iljrer Wuttcr unb tragen ib,rcn ftamilicn=

n imen

;

M g. 2. 3. 1. f>. — «aj. 3n6. I. §. 55.

«) < ae»ar, Bell. Call. VI, 19.
,J

) ^aper, Sie Setbtr. 3?o. II, S. 416. - Lex Wisig.
IV, 2. §. 13.

•) tuherilance antl I'atiia Toteiiliui in China, by X.
Y. 7.. — China Review, vol. V, |>. 401 fg.

5
) I)enter«ti 21. 1,1. - Uevitieu» 20. 9. — V. TOoie«

27, 16, »o auf Wifjacbtung berLUletn joaar Iobc«fttafr Sek«t tp.

c) burd) 'Abortion. Tie 'flbottion toiitmt ferjr tjänfig

bei finbalofen «Yamilicn tor, weil jeher Wann rornigften«

einen Sobn baben miü, ber feinen tarnen fortpflnn^t, ibn

im Älter rrbält unb nad) feinem Tobe in ber .firimatb U>
gräbt. Tie Äboption aber ftnbet nur au« i\ainilirn ftatt,

ivrld)c brnfelbcn Familiennamen tragen. (Sin brftimtutc«

Hilter ift nid)t torgrfdirirben bagegett bic i^uftiutuiung

bc« nädjftcn mättnlid)cn iVrroaitbtcn, in brffin patria pote-

»tas ber ;u ^Iboutirrnbc fid) brfinbet, rrforberlid). |*rinb>

linge unter brtt Oatyrrn (önnen obne jebe gormalität aboö=

tirt »erben;

i\) burd) Äauf. Äuf biefe 'Axi gelangen Sflaten in

bie Familie, aber aud) bir Slboption nimmt ferjr oft bic

Form eine« Ätanfe« an, inbem ber ^atrr br« ju aboptinn=

ben Aiinbce einr ^rrgUrttng rrljäU.

3. (fnbigung ber tätrrlid)rn (Gewalt.

Tie täterlidje (Gewalt gel)t über ober enbigt

:

a) burd) Tob be« totere. Tie patria }>otestas gebt

bann ^unädift an bie Wutter, I)irrauf an brn ältrftcn 3obn
über. UJlit brm Tobe br« JPatrr« wirb ber Sobn sui juria

nur bann, wenn rr rinr Familie b,at, unb bic Todjter nur

bann, wrnn ftr terwithort ift unb Äinbrr bot

;

b) burd) Uebernabmc eine« ftaatlidjcn 9lmte« fetten« br«

Sofjnr«. Ttr SJatrr barf bann nur mit i^iifttmmung be«

ftaifrr« frinc tätrrlidjm SRrtrjte Uber ibn au«Ubrn;

c) burd) Urbrrgabc ber Tod)trr in bie mann« br«

(hatten. STnrb bir Gbf fpjitrr grfd)teben, fo febrt bie

Todjter in bir patria potestas ibrr« 9?atrr« Jitrüd* , al?

SiMttwe jtbotf) terblrtbt fir in. brr Familir ibre« Watten

;

<1) burd) flboprion obrr Sflrrfauf, woburd) ber <2obn

Ägnatenrcdjtr in ber Fowilir bc« itboptiotatcr« erwirbt;

e) burd) Gintritt in einen religiöfen Crben; in biefrm

Faüc wirb ba« Fomilienbanb gelöft, fetbjt ber Fö"»!«"''
namc grb,t für brn üktreffenben terloren;

0 burd) Hu«fcfcung, jrbod) nur bann, wenn ba« flinb

nidjt über brri Oabre alt ift
*

III. Tie $ormunbfd)aft.

9{ad) brm Tobe br« 3fotrr« gebt bir patria pote^tas

Uber bic ittnber eo ipBo an bic üDtnttrr Ubrr. "Nur bann,

wrnn fir bir $*rrant»ortung nidjt nllrin auf fid) nrbmen

will, wirb ton brn Starwanbtrn rin i'ormunb brftellt, beffen

Stellung bann ober obnr triftigrn Wrunb nidjt mrbr an»

grfodjtrn werben barf- Sinb bribr (fltrrn mit ,?»intrr'

(affung ton Äinbrrn grftorbrn, wrldje ba« firbrntr Vrbrn«-

jabr nod) nidit rrrrid)t baben, fo ntufj ber näd)flc niännlidic

S<rrwanbtr brffrlbrn Familirnnantrn« bir i<ormunbfd)aft

librrnrbmrn, unb foütr fidj — wo« in (Jbina nur frltcn

oorfommrn fann — fein fold)rr mrbr am i'cbcn befinbrn, fo

wirb rinrr brr männlichen ÜScrroanbtrn eine« anberrn Familien-

namrn« \am S'ormunb grwttblt. ü'mt teftamcntarifdK 5*e-

ftimmttng, weldjc bic ^rftrdung rinr« 45ormunbc« trrfügt,

roirb nur bann aufredjt rrljaltcn, wenn berjenige, bem ba«

Siedit unb bie $flid)t brr i'ormnnbfdwft *,unäd)ft zufallen

würbe, notorifd) biefe« Vertrauen« unwilrbtg ift.

Tem i'ormunb foutmen bie tollen Äedite eine« S'atcr«

iit, unb er übt fie au«, fo lange rr lebt *). Ta« S3rrmögen

brr Atinber tcrwaltrt rr unb bc;irl)t aud) ben "Jiu^gcnufs

baoon, r« blribt abrr (Sigmtbum brr Äinbrr*).

') 9Ud)t |o im rSmijArn 3te«t. §. 4 I. de adopt.

(I, 11). - L. 40 S. 1. D. de adopt. (1. 7).

») ft'tr ^f^ ben alten ©rrntenen. TOater, 15ir SKrdjic.

SJb. TI, 5. 443.

») Möllendorff, Tbc faroily law, p. 25.
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IV. Xae Crbrcd)t.

Vci ben mriftrn i*Ölfrrn brfi$t btr ilVrau fein StarntcHirti,

iinb alle« wae fic mitbringt ober erwirbt, gehört bem Scanne.

«Sir ift auet) nid|t erbberechtigt, fonbern ba* ftan\t Vermögen

betf »erftorbcncti ÜKannr* geltf on ben ältrften Solm unb im

(iniiangrlungcfalle an ben närhftrn männlichen ttnorrwatibten

Uber, welchem aud) btr Sorge für bic «hau unb btr Atinber

zufällt. Ü*ci ben rindigen Walanrn bleibt baö Ü*crmbgcn

ber beiben hatten getrennt, unb für bie Succtffton ift bie

lUtuttcr mafegebenb. Taf Vermögen ber ftrau erben itjre

Witwer, bau 3<crmbgcii bc* Dfannee bagegen bie Jtinber

feiner Schroeftrr unb in vrcritcr Viuie feine trüber.

On Übina wirb bmS »äterlidie Urbgut, fofrrn cS nicht

Stamuigut bet ivauiilic ift, glcid)uiäfiig unter bie Söhne
wrtljeilt, ol)ue llutcrfchicb, ob fie »on ber erften ftrau ober

einer Atontiibinc geboren ober aboptirt ftnb. Tie grauen

haben lebenslänglichen UitHjgcnufc on b(in <£rbr, unb bie 3<er

mogcmwrmaltung obliegt brr erften ftrau, ober wenn biefe

I nid|t mefjv am ?rbrn ift, brr erften Äonfubine '). Tod rrblidp

Stamnigitt brr Familie, mcldjrt bekanntlich, nid>t getbeilt

unb nidjt naäufjert werben barf, fällt bem älteftrn mänm
(iet)en ?ln»crroanbten in ber Familie, alfo nid|t immer brm

älteften Sohne i,u. Ter Slicffobn bat fein Anrecht, feinen

Stiefoatcr \u beerben, aufter infoweit ieine sJMuttcr bem

Stiefvater ein Vermögen in? $ait* gebracht bat. Tic löditer

erben nur bann, wenn fic itnoerbrirathct finb unb feine

männlichen Agnaten mef)r am Vrben finb, unb yroar fdjeint

etf, baf? bann eine gleichmäßige $*cTtbrilung unter alle JiJdjter

ftattfinbet. On mannen i'rooinyn befommen bie un»cr<

beirathrtrn Tbetjlcr bie £>älfte be* Sinti)«!*, welcher einem

Sohne v'fällt, in manchen bagegen nirhjfl, unb ce fällt bann

ben trübem bie Pflicht ;u, für ihren Vibcneuntrrbalt unb

[

c»entncll aud) für ibrr ttrrtyriratbung Sorge ;u tragen.

') AlalmHter, The l»w of inhtrilancp. China Review,
vol. V. S. 191, 24«, VI. S. f>5. — Inhfntanco und Patria
Polcstai in Chiua Review V, S. 404 ftr.

tfürjcrc WH
Tie tafabioen.

Tiefe Heine Onfclgruppe breitet Heb unter bem 10. bi$

14. CHrab niSrbl. *r. unb 71,4». bi« 74. örab üftl. S.,

etwa 300 km roefttirb oou ber SDialobariichcn ftüfle au* unb

beftebt an* »icrjcbn Onfelu, welche 1927 qkui umfaffeu

unb im Onbrc 18M1 oon I I 173 tjinwobnern bewohnt je

roefcti fein folleu. Trei biefer Gilaitbe orrmag mau nur alä

iHiffe ju betraebtrn, aber aud) »on ben übrigen elf Atollen

finb mir neun betoobnt, unb narb ben neueren SJcricbten

februmpft bie ^abl ber Wriifebcn ftetig juiammen. Tie ßin-

roobner finb tbcilweifc $inbue-, tbcilrcrife finb fte bem mobant

inebaiiifeben Wlanbrn jugethatr» wie fie benn aud) al* reebte

Wnfelmänncr beT 'Jucht unb bem Anbau berSBananc befonbere

Sliiftiterffanifeit jrbenfen. Tie Oufrltt finb, wie faft alle ®e
bilbe jener Wegciibcn, foradinifrben ilrfpruitgc? unb brfi^en

bie (Meftalt brr Sltolle, b. b. eine«1 »on einem Soralleitfrauje
|

umgebenen Si'affcrlorhe*. Sie finb fämmtlirb febr niebrig unb !

ragen taum mebr alö 20 englifcbe T^uft über ben *?afferi»iegel !

berau* , babureb nur ju febr ben llnbilben einer ettoa# borb=

gebenben «er au«igefcljt. ftu^gcfübr» mürben namentlirb Siofo*-

faiern, SotoSnüffe, Sdjilbpatt unb$(aiirimnfcbcln, berenlföcrtb

firb auf U'iOOOO "IRorf jäbrlieb beziffern foll. $au»tfäd)ltrb

beftebt .^aiibel mit bem ^efllaub »on Onbien.

Tie (Gruppe mürbe febon 14flf» »on tPa^co be (Mama ent
\

birft unb gehörte fpater ber 9?riiifdi Cfttnbijtben Kompagnie. ;

»on bereu frerrfdwft fie an biejeniae (Mroftbritnunien* fiel.
,

Wcuerbiufl« mürben interrfdinte SHelultatr über bie ,^u=
j

fammrnfefyuitn ber «rlora ber Safabioen »eröffentliebt, roelebe

im? einen Uinblid in ba* ^nfammeiifounnen ber ^flansen^

berfe bernrtiger Wilbungen ermöglieben. trenn e$ aneb feftft«bt,

baf? mit ben bifher aiifgefunbenen ÖO (^roärbfeu bic ^abl

ber »orbanbenen Birten ttiebt aii abgefebloffen ju betraebten

ift. Tiefe SO SpejieS . roelebe fieb mit 'ilutfiiahnie »roeitr

tfarrcnlrätiter nur an? $banaogamen in altem Sinne ju

fammenfeben, gebüren 37 Familien on, »ou betten fidj folgettbe

mit ben angegebenen 3iffern über bie 3it>eisobI erbeben: Wal
»oeeae H. ürguminofae b, Wubiaceae 4, Compofitae «, Hcnn=

tbaceae 4, tftipborbiacene fi unb ©ramineoe 0. 17 biefer ®e
wäebie betrachtet %;raiu, ber 5?erfaffer einer Li*t of Lnciu-

1 1 c i l u n g e 11.

dive plant» all fulttoirtr «rten, 1« weitere finb nad) ihm

burdj bie ^nfulaner, abftrhtlid» ober obue SJorfafc, eingeführt.

Sonft glaubt ^jrain ba« (httftcbeu ber »orgefunbenen

HO ^flauicn auf ben Sltoden auf »ier Urfaebcn surürffübreu

ju fönnen : auf ben Wetifebcu . auf bie See , auf 4<ögel , auf

Sturm unb ÜBitib; freilieb maebt er babei nod) Unterfrbirbc,

er fpriebt »on einem Sieber, einer TObglirbfeit unb einer

95<abrfrbeiiilirbfeit. Öine Tabelle möge biefe fitorte »erati;

fcbauliebrtt:

(fin(i<|filirl Hut* «ut<i. *Jal»rMi<iitli4).

Emleben 43 «3 5K
bie See 11 22 17

S?»gel 2 5 3

Sturm unb SBiub 2 7 4

Outereffant ift bie 3ufl
fböriglrit ber Otewäebfe narb ben

grojsen Rloreureirben, bejw. ibr ^inüberftrablen oou anbaut

Ihbtbeilen, worüber folgrnbe 3«iommenftellung Slu^futtft giibt

:

Multiüirte Birten 17

Iropifebe, »erbreitete Slrtett 8

Saft tropifebe, »erbreitete Krtrn, nirbt in
<

ilol»nefien 4

Saft tropifebe, »erbreitete «rten, nirbt in

?(iiftralien 1

beinahe tropifebe, »erbreitete ?lrten, nicht iu

biefen beiben 3
• aropifrhe, altmeUItdte unb polnneftfebe «rten 1

1

Tropifebe, uur mcliliebe Birten .... 2

?lfia(ifd)e, auftralifrhe unb polpnefijebe Ärteu 1

Kontinental afiatifdje rcie lontincnlal ofri

fatiifehe «rten 5

ftontinental afiatifchc wie maurilianifeh«

?trten 3

Sßur aftatifebe arten _ ^1

5

Sa. HO.

!fi*ir feben alfo, baft bie l'afabivcn eine inbifebe Woxa
brfi^en unb Tonnen hiiijHfiiflrit, baß nur ffiuf ber auf biefen

Onfeln gefntibenen Specie? fieb niebt auf Genion finben.

K. It.
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sAu$ allen
Europa.

— Uebcr bie (Srpcbition, »riete H. Ifajcrnoicbof

im »ergangeuen 3abre in bie ^etjdjora $cgenb
unternommen, ift nunmehr ein ausführlicher !8crid)i er

febienen. Au ber Grpcbition nahmen außer bem Seit«

namentlich noch ber Aftronom 33adlnnb, ber Scrgingcuicur

Sebcbjcf unb ber lopegrapb Sergejcf tb>i(. Ta« ehielte

Grgebuiß beftanb in ber t>auptfacbc borin, baß eine topo^

graphifebe Starte oon SübTtman im äRaßftabc oon 1:126 OOO
bcrgcftcllt, unb baß ber allgemeine geologifebe in jicmlitbrr

«otlftänbigfcit erfannt würbe. G» würbe fcftgcftcUt, baß al»

ältefte «Übungen Sericilfcbicfcr auftreten, auf welche bie

außcrorbentlicb ocrfteincrung»rei<ben beooniiebrn Schichten

folgen, Tiefe (enteren ftnb oon ber Soblcnformation nnter-

lagcrt, bereu «Übungen Denjenigen am Ural ähnlich ftnb, unb

bie junt HkÜ eine orauna entbaltrn, welche in ßbina unb in

ber norbamerttanifeben Salt dränge angetroffen tvorben ift.

Tic permifrbcu Ablagerungen ftnb nur tvcftlicb oon bcrXiman;

kette cntmtdelt, fo baß bin offenbar bie &xtnst be» SDlerre»

jener geologücbcii Gporbc liegt. Auch bie mefojoifrben Forma-
tionen (3nra, Ärcibe) jomic bat) lerttär ftnb beobarbtet roorben.

«efonberc Aufmerffamtcit wenbetc bie CSjpebitioii bem 9iapbtba-

Öcbiete-M llebta Jluffe« ju, roo bie Wapht&agewinuung be;

reit« im oorigrn 3«brbun6rrt betrieben rourbe. G« rourbe

beobarbtet, bafjbie9<apbtbafübrenbe91eflioneinebeT'timanÄette

entl'precbenbe 3rrcicbuug*ricbMng (oon 9lorbwcft nad) Süboft)

befiel unb ber bcoonifrben Formation angehört, baß ihr $ori}out

jebod) ein tieferer ift, alö ber bisher bafär angrfebene. ^er<

fueb»bobrungen bi» jur liefe oon 22 bejro. 40 F»'ß beroirtten

ein ununterbrochene» ober ade balbe bi» breiuicrtel Stunben

ftcb roieber einftellenbe» Auöftrömen oon 9tapbtba. lieber bie

Frage nacb ber teebnifrben «erroertbbarfeit berfelben Runen
aber nur roeitrre ü&obruugrn entirbeiben. 3»)roifcben ift

fycxx Ijcbernpjcbof im Frühjahre b. 3- junt jroeiten male narb

liman aufgebroeben, unb ftebt feine ffludtebr nicht oor Gnbe

Cftobcr ju erwarten. Gr beabftebtigte , birtmal bi« jum

limanSh) ftämen am Giöracere oorjubringen unb auf bem

9iii(froege ba» problematifcbe
,

angeblich fenfreebt )um Ural

unb Üiinnn eerlaufeube ©ebirge ju erforfeben.

— Ta3 feit lauge biäfutirte ^rojett, ^ari* mit9couen
burd) einen Scefcbiffabrt»tanal jn oerbinben, fdjeint

feiner Öcrroirtlicbuiig um ein Grbeblicbe» näher gerüdt ju

fein. Ttr «anal folt 180 km lang nnb 6 nt tief roerben,

unb jwifdjen 3t. Tcni» unb Glicht) in einem großen $afen

eubigen. Tie «often roerben auf 135 Will. Jrc?. öeranidjlagt.

Sehr in» Giujelne gebeube ^Mäne unb Soraufnabmen be»

ShJerte» finb gegenwärtig in bem $arifer Stabtbaufe bebuf»

öffentlicher 3naugenfebeinnahme auSgeftclIt.

— Tic Ausbeute bed belgifeben ftohlenbergbaue»

be.jifferic ftd) im 3ab« 188» auf 19870000 Üouneu, im

Gerthe oon 187,7 WiU. $red. ($egen ba» ooraufgegaugeue

3abr ergiebt biev eine 3»nahmc um 6f>1000 Xonurn. Xie

3abl ber Arbeiter, bic in bem betreffenben Weroerbe bcfebaftigi
i

mar, betrug 1889 103382, barunter 11000 SJroueu.

«f rtf a.

— Tic englifcbe 9Jiger ©ejetlicbaft hat eine (Srpebition

naeb bem oberen SJenuö entfanbt, bie angenfebeinlirh baju

beftimmt geroefen ift, ben folonialpolitifcben «eftrebungen

Tvutfchlanb» in Wbamaita ju begegnen. 18<i 9tibago brang

biefe (Jrpebition mit einem (leinen Tampfer auf einem rechte I

feitigen «ebenfluffe be« ©enuö, uamen« ftebbi, gegeu luburi I

(Srbtücilcn.

oor, unb ti gelang ihr fefUuftcflcn, baß bie oon oerfebiebenen

Seiten bebauptete periobifebe «erbinbung jroijdKn bem «enue
unb Sebari nirbt roohl eriftiren fann. 9Kan gelangte bii

nahe in bie Duelle bc« ftebbi, unb befanb fid) gleidjroobl

noch rocit entfernt oon bem luburi- Sumpfe, burd) beu ftd»

jene iSerbinbung ber beiben Stromfpfteme uolljieben fott.

7>it burdjreiftc (Segcnb wirb a(» eine fruchtbare 0)ebirfl$;

lanbfehaft gefebilbert

— UebcrbieSalfifdjbai enthielt bereit« bic belanntc

Dentfrbrift Uber ba« beutfd) > englifcbe Slbfommcn ein öut
achten beö beutfehen WariucSloinmaubo^, ba» ben Startb

biefer Sucht für ftolonia(> unb Äulturjroecfe alü fehr jroeifeh

baft erscheinen ließ. Q« bießbarin: .©a» bie SBucbt betrifft,

fo oeränbern ftd) bie liefen in berfelben fortroäbreitb, nnb
man bat jefet frbon auf 1,5 Seemeilen Gntfernnng oom
fianbc nur noch fi tu SSJaffcr. Tie ^albinfel felbft ift an

einer Stelle bereit» ganj fortgcfpillt , ieboeb ftnb bie liefen

an biefer Stelle nod) fo gering, baß felbft iöootcn biei^iffage

unmöglich ift. G» unterliegt aber (einem 3ro"fd, baß ber

£afen oon 9tngra ?}equena erheblich beffer ift." Tiefe Slir

gaben erbaltcn nun neuerbiug» eine «eftätiguitg unb Grgän-

jung oon Seiten Dr. &ö*riug». Xerfclbc meint nä'mlicb, baß

bie £o*alnfd)bai and) abgefebeu oon ihrer Dualität al» $afen/

bucht (ein befonber» erftreben^roertbe» Cbjett bilbe. ba fte ju

umgeben fei, roenn mau au ber flHünbung be» Sroadjaub-

Jlufie^ ^anbungvoorrichtungen anbrächte. Wan gcroäiinr

baburd) bie befte >Bcr(ebr»ftraße nad) bem 3nncrn oon Teutjd)

3übroeftafri(a, bie jugleid) auch beu wichtigen Hortbeil ge=

roä'bren würbe, baß alleieit eine geuügenbe ilJaffermengc im

Flußbett »orhanben roäre, loäbrenb an ber!ttfolfiid)bai ftäubiger

48affermangel berrfdjt.

— 9?ad) eiuem euglifcheu «laubud)c für 183» baifferte

ftd) ber «ußenbanbel ber Kolonie 9iatal in biefem

3abre auf 7183000 ^fb. Slerl. (4 527000 $fb. Sterl.

(Sinfuhr unb 1656 000 ^Jfb. Sterl. Auöfubrj, gegen 4 308 000
Wb. Sterl. (2890000 "JMb. Sterl. Ginfnhr unb 1418000
Ufb. Sterl. Slurfuhr) im 3af»re 1888. Somobl bie ÜöoU,

:

unb 3uderprobu(tion al» aud) bie Stupfer = unb Öolbjbrberung

machten bemer(eu«iroerlbc Fortfcbrtfte, bagegeu oerurfaefate an>

baltenb Dürre bem Aderbau nnb ber Mubcrjudjt erbeblicben

Schaben, unb faben fid) bU äoloniften baburch »cranlaßt,

enlfcbiebencr al» fröber an bic ^erftellung (uuftlid)er *c
j

roä'ffcruugSanlogen ju beuten.

— Tie Aitebente ber (^olbfclbcr oon trautfoaal
betrug im 3abre 188!» insgefammt 443000 Unjen, roouon

ber weitau» größte Ihcil (384 000 Unjcn) oon bem be

rübmten SBitmaterSranb-Tiftrifte geliefert würbe. Ter Tiftrift

oon Te «aap (»arberton) lieferte 33000 llnjnt, ber Tiftrift

oon üubeubiirg 13000Unjen unb bieTiftritte oon Mlertssborp

nito ^otcbefftroin jufammen ebenfalls 13000 Unjen. Ter
l^efammtwerth ber ^Jrobuttion ift auf 1 550000 Wb. Sterl.

)u oeranfd)lagen. Uebrigen» ift bic ©olbförberung noch immer

ftarf im3unebnteu, nnb im3ahrel8«J0 bürftefie benibetrag

oou 560000 Unjcn (2 9Jlill. $fb. Sterl.) ergeben. ~ Tie
Förberung Dueen^lanb», ba» beute unter ben (Solbläiibern

ber Grbe obenan fteht, bejifferte ftcb im 3abre 188» auf

738000 Unjen OBergl. ,®lobu»', *b. 57, S. 142).

9Iorb' unb SNittelnnterif n.

— Tie oor furjem ftattgehabte neue ameritan ifebe

Bolf»jählung bat oorläufigm «erbffentlidjungen jufolge
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fUr bie 44 UiiionSftaaten bie folgeuben 3<>f|lenrcihen ergeben.

Tie Jöeoölfcrung belicf ftcfj

im etaolc 1H!H) 1HH0

Wem ?)orf . . • * 6Ü22000 5082871
^ennfnlvauicu • 5280000 4282891

2077871
Cbio .... • 3 600000 3 198062

Wiffonrt . . • 2788000 2 1 08 380
3ubiaua . . • 2 225000 1978 301

Uiicbigau . . • 2175000 1636 937
21420DO 1591749

Wofiad)u{ctl# . 1996000 1783085
3owa . . . 1 920000 1624615
Öeorgia . . • 1897000 1 542 180

Mnttucft) . . • 1880 000 1648690
$?irgiuirit . . • 1 878000 1512 565
Tenncjfce . . 1804 000 1542359
SJiiiconfin . . • i 1 682000 1315497
ManfaS . . . 1 680000 996096
üRorb-Garolina • 1 673 000 1399 750
Sllnbama . . • 1 646000 1 262 505

Witiurfota . . 1415000 780773
«ero 3er(eo . - 1 108000 1231 116

Wijfiffippi . . 134700t) 1 131597
liolifornicn • 1312000 864 694

Sübdarolina • 1 194 000 995575
l'ouifiana . . • 1 112000 939946
Wcbradfa . . 1 105000 452401
Warplanb . . 1070000 934 943

?Irtanfa« . . 1043000 802 525

SÖffl' Virginia • * 775000 618 457

(ionnccticitt • - 730000 622700
Waine . . . 658000 648936
Üolorabo . . • • 410000 194327
Htm $ampfb<re • 381000 346991
Sonth Tofat« • • 378 000 -')

SSafbiitgton . • 377 000 75 116

Aloribo . . . * 376000 269 493
Vermont . . - - 332000 332 286
töbobc 3«*laub • 328000 276 531

174768
Worth Tjfota 181000 „i,

Tclaware . . - * 167 000 146608
Wontana . . - 128000 39159
Sönouting . . 80000 20 789
3babo . . . • 79000 32710

46000 62266

ttüftraUen mit $»(qntficN.
— Tie roirtbjcbajtlirbe (Sntwidelung 9teu Ralc-

bonieud madjt befriebigenbe Sortftbriitc; btfonbrtä ift äugen;

büctlid) fein Wangd an Arbeitern mehr, ttnb tliehjncbt unb

söcrgbo« finb im fid)tbaren Äuffcbwunge. Ter Üluficnhanbcl

ber Kolonie bejifferte fieb im 3«b« 1889 auf 12.6 Will.

Wart (auf 7,6 Will. Warf in ber Ginfubr unb 5 Will.

Warf in ber Hinfuhr). Tie $auptan?fubrartifc(, bie vor

allem nach fyranfreidj, tfrtglaub unb Uliiftralicn ttcrfdjifft

wttrben, finb Hüdel, §5ute, übrom, Kobalt, Kupfer, Trepang,

Kaffee unb ßopra.

^ilarreejitme*.
— Tie Saliner GMcUfdjaft für ßrbfunbc f)at befebloffcn,

Tr. (Srid» o. Trpgalftfi mit einer ßrpebitton nad)

SBcftgrönlanb »u betrauen, bie ben 3«*d t)at, bie bortigrit

Wlctidfcrmhältniffe genauer ju erforfdjen. H\i fpejielleö

SBeobaebtungflfelb bat ftd> Tr. o. TrpgalSfi ben Umonaf=

Jjorb aiivcrfeben , an bem er etwa ein $a\)x ju verweilen

gcbenfL Um fid) anf feine Aufgabe vorjuberetten, bat er

im »ergangenen Sommer eine SlnjabJ von Älpenglctjcbcrit

befugt. Uin anberer junger OJdebrter, $err Otto SJaiibin,

toirb ftd» ber ». TrugalSfi'jcben (Srpebition anfd)licficn. Ter

Aufbruch fott im iiäcbitcn Jfrühjabre erfolgen.

Tie äVoÖlfirungSjabl ber 44 Staaten mürbe fid) bemnad)

gegenwärtig auf runb 62900000 belaufen, $ierju ift uod>

bie (*inwobnerjabl bcs> Öunbcfbiftrifte* (iolumbia joroie ber

lerritorien 5Mcu > Werifo , .
Arijona , Utah unb ftladta ju

rechnen, fo bafj bie gefammte Scclcnjabl bcS grofjen uorb=

amcrifniiifdrcu ^reiftoateet auf ruub 64 WiUionen veranfdiLiiit

werben ffliui. 3" einem guten Ibeile rrFlä'rt fid) bie 3U -

nabme natürlich burdi bic ungeheure Stärfe beä öinwanbercr;

ftroute«. ber ber Union in ben 3abnu 1880 bis 1889 nicht

weniger als 5'
i neue Bürger jufill(rte.

') Stibe Xatota iujamuun 135177.

S ü d) t r f d) a it,

— (Srnft d. .^effe Sartegg. Werifo. SiHcn unb
Clmül? 1890. (Sb.4i0ljel.-3n feiner looblbefaunten *kiie

fürjrt ber oielgcreiftc ^Berfaffer feine üejer in bem oorlicgrnben

SBucbe in bad 91stefenlanb , beffen (Sigentbümlidjfciten burdj

1 tebenbige unb jum Xb.eil braftiiebe Sdjilbrrungen, bie bureb

eine grofic $0$ von gut aufgeführten rlbbilbungen unter

ftü^t werben, beleudjtenb. Si<bcvlid) wirb fidj ba« iSJert

jablrciebe ^reunbe erwerben, wenu aud» mandje ber barin

enthaltenen äuäffübrungen über pbnftfalifd) geograpbürbe unb

ard|äo(ogifd)e fragen fettend ber bctrcffeiiben Fachleute ange=

|

foebteu werben bürften. SSJir weifen bcifpieloweife auf ba*

Kapitel 21 bin, wo ba* Zb.al uon Werifo einfad) ali ber

Krater eine« ungeheuren SJulfaneS bejeichnet wirb.

— ctatiftifehed 3abrbndi für baS Teutfche

9?eidj. herausgegeben vom Kaifcrlicben 2latifti =

(eben «mt. Clfter Jahrgang. SÖerliul890. "^utt =

fammer unb Wühibreeht. — ©er fiel) für baä Staatf-

n nb &*irtbfcbafi«lebeit be« Teutfcheit Dleidje« iiitereffirt, ber

fann ben (Jinbliet in bic überfidttlidt georbneten unb juoer

läjrigcu 3ableiircihcn biefed 3uhrbudKö uidit wohl entbehren.

Sl5o c«! möglich war, ftubcii wir btefe Leihen bis jum Oahre

1889 h inabgeführt, tan uorliegeubcu Sanbe T>nb eine

?(ujab( graphiidKr Tarftellungeu über ben Altersaufbau ber

vJrei(hSbeoölteruug beigegeben, bie von b°6em 3«lereffe finb.

— Tie hpgicnifdjcn SBerhältuiffe ber gröfjercn

öamifonorte ber öfterreiebif dj • ungarifchen Wo^
nardjie. V. ^refiburg. 9Rtt 4 Sinearf (ijien im

lert, einer UmgebungJfarte unb fed)^ weiteren gra-

phüdjen Beilagen. Üöien 1890. Königl. $of unb

Staatfbruderei. — Wit ber Sdjilberung ber ^erholtuiffe

oon ^refiburg liegt je^t bie fünfte Kummer bieje« oerbienft

liehen Unternehmend vor. beffen Nachahmung in teutieblanb

(ehr ju wünjeben wäre. Tie Karte macht bem f. t. milttär

geograpbtjdjen ^etftitut alle Qifxt.

Inhalt: Xr. )uliu4 Moll: lluS brm 9!ixt»ainerila]iiia>rn HaSla&fn .-(Gebirge. I. (iMit \xdci tttilit^unflfn.) — sittin

unb Mebrauihe ber llnuamiteit. (9Hit jcd>5 'ilbbiltiungm.) — Xr. ioj. \I. 0iruit)el: XaS 3amiliented)t ber lätjinfjen im *et=

gleiche ju 6em ber antieren Völler. («.a)lufe.) — ÄUtiere iKittheilungen: Xie !»!atöbiwn. — Uni aUen Grrbtbeücn: europn. —
*(rita. — «orb> unb Wiltelamerifa. — «uftrolten unO Volpnefien. — ^olarregioncn. — seueherjehuu. (3d)luB ber 9ie&atti«n

am 12. Cltobee 1890.)

«etutlciir: St. tt. ledert m »trlin W., ÄurjürfleiHiaraiii 142.

unk Serba »»n »riekri« Sie»»« unb Gebr. in
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X&'it bcfonberer $crütJifid)tigung öer tiibnologit, ber ^ulturber^ällnifft

unb bts ©Iclt^anbtls.

»efltünbet von Starl Slitbree.

3n 35erbtnbung mit gfa^männftn b> rattSgege ben Don

Dr. (Sinti $etfcrt.

s-örau nfrf)iuciq
3äbrlid) 2 «änbe in 24 Hummern. STutA attc «ucbbaublungcn unb ^oftanftoltcn 1 QQA

jum greife w>" 12 üRorf für ben »anb jn blieben.

Mücfblicf auf bic 9tcifcu Don 3>r. ©uflou ftabbe 1852 big 1890.

(ge-tife |UKg.)

^coor mit bem Mciicnbcn im Mt)xt ist!« nad) Samfd)
folgen, müfien biet einige Us?ortc über bic OMliibung bre

Jtaufafifdjen lUtifcum« cingcjdjaltet roetbett. ?lud) batübet

bcridjtct iRabbc am (inoe be« un« »orlicgctibcn Sanbri
(2. 184 bte 20i(). 2d|on feine beiben ermähnten üieiicu

batten rin aniebnlicbe« SWaterial, namrntltd) in bota

midier unb etbnographifd>cr $infut)t geliefert, unb e« lag

auf ber .fvinb, baj? jold)e« ftd» jebr balb in tincr 'itkijc an

bäufm niufttc, r.uid|. ;u einer $n>cdntäfjigcn, ilbfrfid)llid)

grorbneten flufbenmbrung bif (^tlinbiing eine« iDiitfcum«

bniötbigtf. dmn f^attc auf Anregung be« trafen Sollogub

bir faufaftjdje Abteilung ber .«aifrrlid»rn CArograplnidicn

Wcfcllfdjaft in Sifli«, locIdK bamal« rinc An^abl eifriger

l'titglicbcr brfafj, bcfdjtoffen, ein üKuicum ;u grünbrit; c*

läßt fid) aud) bi« jum Oatyrc 1861 bir Jbätigfcit brr bc-

treffmbrn Herren »erfolgen; allein fd)on mit bem 3abrc

1.s.
r
>7 wrlor ftd) ba* ^ntcreffe an brr 2ad>c mrbr unb mcbv,

unb 1861 löftc ftd) ba« jogenannte rireftorium unb bamit

bif Uflrgr ber Sammlungen gan', auf.

Wabbc'« **orfd)lägc über bic OVünbung eine« .Scaufafifdjen

SHttjcitm«, roeldje« Alle«, roa« 'Jfatur unb llJrnfd) im $cp
laufe brr ,>Vit unb in ber (Gegenwart grfd)affen batten, in

ftd) anfnrt)turn folitr, tviirbru im 3uni 1805 burd) bfii

bamaligrn Statthattet, («tofefütftcn "SWidiail 'A'ifolajeroitfdi,

bf("tätigt. 3Rh bem 1>ccujabrotagc 1866 waren bic anfäng«

lid) fein- tliineu KSfUBC miettjiueife befd)afft, unb am
2. 14. Januar lfti7 rourbc ba« Maufaftfd)c l'iufeum

fcierlid)ft butdi ben OHofifihftcn eröffnet. llbcti biefem

ÜMufcum mürben bic bi« babitt grfövbcrtcn Sammlungen
ber erma'bntcii (Mefcllfdiaft übrrgrbcn, unb finb itjm im

«erlaufe ber &\l aUc üNaterialien, meldte ^abbe mährenb

OHobut vna. «r. 18.

feiner Kcfytt jufammcnbraditc
, fomie anbrrrocitige beiträgt

einocrlfibt morben. SBil tommen fpätet nod) einmal auf

biffr« 3nftitut jurlirf.

Um nun bic breitete Safil für bie joologijd)cn Sainm»
luiigen -,11 legen, begab ftd) ^fabbe im itrUbjab^r 1 in

ba« Jicflanb uon laltifd) unb wnurnbetc feine i^cit auj»

fcblicfjlid) auf ba« Criufammeln ^oologifd)ct unb botanijdjer

Cbjclte.

x^in Mi)xc 1807 inadjlc er bann feine erftc gröfjcre

?Kfifc auf bem ^Irmenifdjen .tiodjlanbe. ?lud) übet biefe

bctidjtct et in „tVtetmann'e "ytitlrjcilungcn". Qx befud)tc

bamal« bic Gebiete, toeldje jc(>t untet ruffifdK Jperrfdjaft

grfommen fmb, begab fid) über flrbagan |H ben $tnxa>

CueUcn unb nad) .Mar«, unb teerte Uber tiljofapin«! unb

'JldjaUalafi jurüd.

Ta« folgenbc ontir rourbe roäl)rrnb brr Sommerzeit nur

\w Heineren tirturfionen in ben Umgegenbcn con lifli« unb

oon ^or«liom »ermrnbet, ba bie Arbeiten im INufrum,

bellen bebeutenbe ^noeiternngen in Angriff geuommen
m.uen, bie Anroejenbeit bcö ^ieifenben in Jifli* oftmal«

bebingten i '.Vcubau bco "Diufeunt« vis » vis vom *l
{atai« '.

jhn v^abre lHBf» würbe rKabbc feiten« ber rKegierung

tun internationalen Aiongreffc ber i^otaniter nad) 2t. i^ctev«

bürg rntfenbet, unb t-on bort begab er ftd) nad) Tcutfd)lanb

unb Ccfterrcid). Aber fd)on 1H7(I fmben mir ibn loieber

auf feinem fpe^ieUeu Gebiete tbätig. Tic llntnttcbutungen

^ußlaub« iu ?ran«fa«picn batten begonnen. :\'iit feinem

(Xreunbe, Tr. 2iewr«, brad) er fdion zeitig im <vviib;iat)re

auf, um ;uuäd)ft mieberum Jalnfd) nnb ben 2uant t^au

\u befudjen unb bann ftd) an bic Cftlüftc be« fta«t>i in ba«

Vager oon .Mra«nou>ob«t ;u begeben, wo bamal« CUcrfl
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Stoljetow auf bcin äujjcrftrn oftlidicn 2*orpoften iRufjlanb«

tu biefcn breiten fafe. Tie «.'ofalvcrbältniffc waren ob«

btr 'Strt, baj 3fabbe fid) bort nidjt frei bewegen fonntc,

oirlmebi iii in angezeigt rourbf, bafi rr, ohne bic folgen

felbft ju wtantworten, ba« befeftigte vnger nid)t wrlafifit

bürfe. Au» biefer Gcfangcnfehajt mürbe tr burd) ben

GrofcfUrftcn Äonftantin ttifolaicwitfd) (Grojjabmiral ber

9iuffiid)cn flotte), mcld)er rinc Munbrcifc auf bem Ma«pi

machte, befreit. Auf 2)efrbt Seiner Ataifcrlid)cn £>obcit

begleitete :Kabbc benfelben von .Kraenoropb*f bi»
%
i?otu via

Ajdmtobr, entlang ber s3Waffenbcranfd)cn Hüfte, nnb i'enforan

anlaufenb. ihn Üalu entfenbete ihn ber Grojjfürft al«

Äouricr nad) Tifli«.

3m nädjften 3ahrc fütjrte iKabbe mieberum in OcfcQ=

febaft von Tr. Siever« eine gröfeerr Grpcbition au». Tie«^

mal mürbe ein Xbeil itarabagh« unb bie gan^e mittlere

Ararc#< Stufe unterfucht. Tic Weife nahm vier Monate in

flnfprud).
sJiad)bcm im üHai }unäd)ft bie ^ei§e $one be«

Ararr»tbale» bereift worben mar, roenbete man fid) oft

märt« in ba» gebirgige .Karabagbgcbict unb ilbcrftirg bie

SßJajfcrfcheibc jwifdjcn beut tDIigri = tfdiai unb bem ttatan*

tfdyai (4'ergl. ^ktermann'« Kiittbcilungcn). Sobann tonnte

am 16. 28. 3uni ber mittlere ^aß am etwa 13000 ("\ufj

hoben ttapuo«bicb in Uber 1 1 000 itufe überfliegen unb am
18. Wadjitfchcwan, ber Au*gang«punft ber Grpcbition, er=

rcid)t werben. Wunmcbr würbe bem wenig gefannten

Taralagö«<Gau mit bem ihn bcwäjfcrnbcn öftlidjcn Arpat=

fdjaifnftem ein IVfud) gemad)t unb namentlich, an ben

feigen Cucllen 3flt«fu gearbeitet. Sobann muftte ba«

füblich* Goftjd)ai= Gebirge Uberftirgen werben, um ba» am
Ufer be« See« gelegene Stäbtchcn Weu^ajafct ju erreichen,

wa« am 21). 3uni 11. 3uli gefdjab, unb auf welcher Xour '1 ;

.: k

höhen von 0000 bi« 1000(1 ftuß" überfchrittrn würben. Gbcn

in bem genannten Crte tonnte Wabbc eine intereffantc Äeil*

infdjrift für ba« SRtffaua erwerben. 4M« jum 8./20. 3uli unter <

fud)ten bie iHeifenbcn bann bie weftliche Jpälfte ber Goftfd)ai<

Ufer, begaben fid) in bie Üftilbcr an ber Worbfcitc, ftatteten

ben Sommcrfrifdjen bei' Griwaner in Xoratfdnfchad) einen

Söefud) ab unb brfdjloffen in Griwan bie Arbeiten in ber

ajllid)cn .£älfte ihre« Wcifcgcbictc«.

Stknbcn wir un« nun bem wcfllicbm Xhcile ber mitt«

leren Ararc«ftufc }u unb folgen ben Berichten, wie fte in

Hermann» /Biittheiiungen" niebcrgelegt finb, fo ift \u>

nädjft ber ^efteigung be« 13 400 ftufj hohen Alagö«, be«

impofanten vi» i vis ber flrarate, iu gebmten. Sie würbe

am 1H. 28. 3uli ausgeführt, ^eibe iHrifenbe erfranflen

nnb eneid)ten erjt am 20. 3uli/ 1. iluguft (ftfchmiabfiu,

von wo e« thalaufwärW nad) ben 2al*,werfcn von «ulp unb

bann weiter wcftlid) in« (>Vbiet ber türfiiehen fturben ging.

>t)ier würbe am 31. 3uli 12. «uguft ber «fchid) =• babe

beftiegen unb bann birett öftlid) weubenb ;um Fallit g»l

gemanbert. ".'Im 2. 14. fluguft erreichte man ben in

7608 ^ufe
s3)ieerc«bbhe gelegenen See. Tie beiben folgen*

ben Xagc würben auf eine Ifrfurfion gegen Silben jnm

Öftlichen Cberlaufc be« liuphrat unb bem an ihm gelegenen

armenifchen Af lojicr jum heiligen 3ohannc« venvenbet. »}unt

Sd)luffe ber weiteren Arbeiten für biefe« 3ahr begaben fid)

bic beiben ?Keifenben ;um (^ro^en unb .Kleinen flrarat, wo

f»e vom 6. bi« 15.,' 18. bi« 27. 'rtuguft blieben. Xa hicr :

über nod) n«d)t au«führlid| berichtet würbe, f o befchrä'nfrn wir

un« barauf, nad) Wittheilungen JRabbe"« ju bemerten, bafe

er unb Tr. Siever« vom .Stüp gbl au* in ber von tiarrot

juerft etngefd)lagenen Dichtung ben (^rofeen Ararat bi« iit

14500 ,"\-!t!; an feiner 'Jiorbfront beftiegen unb ben sJ{ad) :

wei« lieferten, baft bi« in biefe .^öhc an einzelnen, befd)ra'nften

•iptä'tjen nod) iwet t'hanerogamen, nämlid) l>raba »rarntica

nnb Pedicnlaris araratita »orfommen; am 12. 24.«ugufl

würbe bie Gipfelhöhe M fleinen «rarat (12840 öu§) er-

ftrebt.

3n ben beiben folgenben 3ahren fonntc iRabbc leine

Reifen machen. <ir würbe feiten« ber Regierung 1872 jnr

I "^olhtedfnifchcn Au«ftellung nad) v
J)co«(au beorbert, wofclbft

er bie itaufafifche Abtheilung berridjtcn half. 3n gleidjev

i (Sigenfdjaft entfenbete man ihn 1873 nad) ihMcn, unb hier war

e«, wo er feine vier 4'ortrage vorbereitete unb biefe, burd)

gvoftc Silber i cid) illuftrirt, in vielen S tobten Xeutfdjlant»

hielt, fo bafj er erft 1874 im April bmnfehrte. Xiefe

Vorträge bilben ba« 36. t5rgän\itng«heft *,u iktermann'»

„'üKitthfiliingrn". Tie fie erliiuternben 14 Silber wurbeu

in ihrem lanbfcbaftlid)cn Ihcile von Auguft Sehäffer in

4L*ien, in ihrem ctl)nograpbifd)cn von ^rair, Simm in Cel

gemalt. >Kabbc hat feine Vorträge nicht allein in ben größeren

Stäbtcn Teutfd)lanb« in vollen Sälen gehalten, er würbe

auch höheren Crte« mehrfad) beauftragt iu fpred)en. So
hörten ihn ber verftorbene .Hronprinj ^rubolf, uub in Berlin

ber je^ige Teutfd)c «aifer unb %hini ^einrid), in SsJciniar

ber Grofehfr^og unb fein $of.

^ieberum an ber Seite feine« ^rcunbe« Sieoer« (feit

1881 Scfretär Seiner Äaifcrlidjen Roheit be» Gropfürften

üHifolai sDtichailowitfch) treffen wir iljn 1874 im weftlicbrn

^)od)=Armenien. Xic«mal galt e« Örierum 5U erreidjen, unb

Ovar ging e« 511 biefem .^ivcdc junä'chft von ber oberen Atura

burd) bie iÄilbcr Abfharien« unb im Ifd)orod)*0«Vebiete, unb

bann aufwärt« '

5
ur ^>od)cbene von Arbagan. Tie iKcijc bi«

«um armenifd)en war ichr befd;wcrlid), unb oben

angelangt, würben bie &knbcrcr al« Spione bcbanbelt unb

mehrfach d)i!anirt. JcidjWbefloweniger ging c« von Arbagan

; über ben Manln^Stod gegen heften fort, unb Cltn, ba«

Heine Stäbtd)cn, war ba« nächfte ^nl. 15« würbe am
18., 30. 3uli erreicht. Tag« barauf blieb man bei bem

großen Torfe 3b, überftieg bann am 20. 3uli 1. Auguft

ben öftlid)cn Xauru«, ba« nadte Sd)cibcgcbirgc jwifd)en ben

Ijd)orod) -, Ära«' nnb (iupbrarjuflüffrn, nnb areid)te abenb«

^r,erum. Tic 5Kltrfrcife würbe über ben 3?ingöl = bagh,

lit)ui«'fala unb Äiagi«man gemacht. G« liegen un« von

biefer >Hcife pwi Spe;ialartifcl in fftermann'« P
sBJit«

thrilungen" von >Kabbe vor, welche er jur be« legten

.Kriege« smifd)cn ^Hufelanb unb ber Jürfri veröffentlichte,

bamal« al« bie ruffifchen Truppen im 4Llinter 1877 bi«

1878 vor (fqerum ftanben. Gr entnahm fie feinem größeren,

aber nod) nicht abgcfd)loffcnen Ss^crfc über .VSodrAnncnicn.

Xer elftere biefer Artifel brhanbelt fpeiiell ben 12000 Rufe"

hohen ^ingobbagh, jenen eminenten tobten Julian, bcjfen

.Krater mit einer grofjrn An^aljl fleiner ^affrrtiimpcl ;ur

eigentlichen Arare«wie<)e biettt. Ter jroeitc Artifel giebt

eine eingehenbe ^efd)reibung ber Gbene be« oberen ftrat, in

beren öftlichem iHMnfel Gr;crum gelegen ift.

3m 3al)re 1875 würbe enblid) eine le(?tc Weife nad)

.^)od)=Armrnien unternommen. G» hatten fid) ba^u mehrere

Spe^ialgelehrte iiifammen gefunben, fo au» Tre«ben Tr.

C«far Schneibcr, au« iktcr»burg Tr. ft.
sJJfarowie, Tr.

St. ftiren; ber bamaligc beulfd)e Mouful Brüning unb Tt.

Siever« fd)loffen fid) ebenfall« an, unb bie gan-.e t^efeUfehaft

brad) von ^or*hom am 16. 28 3uni auf, begab fid) 511=

näd)ft über ben jj/fftu
1 ,*^d)aro i.

4a^ 5UI11 Xabi^fur See,

, würbe burd) fd)leditc» Detter anfänglich fehr behinbert unb

erfurfirte am Worbfufte be« Abul Slorf. Sobann ging e«

über Ad»alfalafi unb burd) ba« Gebiet ber Tuchoborcn nad)

Aleranbropol, weld)e Stabt am 23. 3uni '5. 3uli erreid(l

würbe. Am 25. unb 26. 3uni würbe bann ber AlgtW an feiner

•"Jiorbfeite beftiegen, unb obgleich e» für .^od)alpentouren \n

I

früh im 3ahre war, man aud) fd)on in 10000 ftu|

in ba« Gebiet ber Schnce|d)inel\e gelangte, fid) mchrmal«

verirrte unb vom böfen Jpodjmcttcr beimgefucht würbe, fo
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fonntc bod) bir jpöbe »on etwa 12000 ("hiß erreicht werben,

freilich mar c« nidit ttjunlid), neu hiev au« bie eigentliche

(^ipjeLböbc |M rrflimmcn. Tic tfcifrnbrn frbrtm übtr

2arbar<abab unb liriwan nad) "X ifli<* :urüd.

llrbrr bir Steifen im Mi)xt lf*7ü giebt un« cbcnfowobl

rin anfebnlicber, gut illiiflrirtcr ^anb : „Tirlihrrofurru unb

ihrVanb" < Acaffcl, ibrob. frfcbrrl, alo und) ein „ 5i»or1äufiflcr

BeridU* in ben jd)on oft citiitrn „ÜMittbeilungcii" *lue-

fünft, Siabbc begab fid) von lifli« an* in ba« Bftlidi Dom
.Viwbcf gelegene Vcinb btr (ibcwfurcn, infdjtn unb ''JMdtawrn

unb ebirtr barübrr eint Ikonographie. 2cin ilijerf jrrfdllt

in fca>? Abfd)nittc. Ter rrftr brt)anb<(t bir allgemeine

Cricntation in ben geograpbiid)cn ^crbältniffcn feine« Steife

gebiete« unb bie lropfometrifd)en ÜKcffungen. Ter *,writc

erflärt bie beigegebene Karte, weldjc in übrrficbtlidirr Aonu
aud) bie numerifchen 2£rrtbr ber Bcböllcrung jener brrt

(^nippen an Anfcbauung bringt. Ta« brittr .Kapitel giebt

ein Berj.eid)niß ber (^enofienfdiaften unb Törfer nrbfi An»
gäbe it»rcr fteuerfteflen. Ter eierte Abfrhnitt bcfdjäftigt fid)

auf über 100 2ritcn nur mit ber Ethnographie ber <IbfW'

füren, unb im fünften wirb bie !l?arfd)routr &rrzrid)nrt.

Au« birfer b'brn wir irolgrnbc« hervor. Stabbc brad) nm
23. 3uni a. St. in Begleitung be« befannten Entomologen I

Vrbrr auf unb begab fid) bireft nad) Tioneti, bem Berwaltung«;

centrum für bie rrwäbntr Gruppe ber Bergvölfcr. Am
25. 3uni ging c« weiter, unb nadibem bie &'affcrfd)eibe

•,wifd)cn 3ora unb 'Vfihawfihrr Arngwa überfd)ritten mar, rr«

reidite man am 2«. Ouni abenb« ba« Tori Bio («tioO friß),

am frßr be« Ardioti«mta. Tie 1>affagc über biefen am
2K. Ouni mar gefäbrlidi, cbcnfowobl bc« rutfebenben 2tf)iefer=

grunbc« an jähen Abftur,rocgcn, al« aud) wegen anhalten*

ben Stegrn«. Urft um 5 Ubr nachmittag« würbe Jcroiri=

tfminba, eine fleine Anftcbclung (6300 friß) an ber Storb^

feite erreicht. Tort blieb man trofc großer Türftigteit.

C^cgcn Abcnb entlub fid) ein cntfefclidic« .£>ochwctter, beffen

2diilbcrung wir bem Vcfcr empfehlen (2. 235). Am 30. Ouni

war nad) anftrrngenbem l'iarfdie unb nad) ber ^affage bec

I o< h n
i ,vnß hohen Anatori* i<affe« ba« Torf C^uro er

reid)t. 91m 2./ 14. 3uli ging eo weiter tbalabwärt« sunt

Torfe 2d)atil, ec mürbe von hier au« ebenfowohl ben nahe

wohnenben Giften, ale aud) ben bod) interrffantrn lobten-

bäufrrn ber cibewfurrn ein Bcfud) abgeftattet unb am
4./16. Ouli bie Steife im Slrboti -Xbalt fortgefefet. Tem
Vaufe birfr« flarfen (^rbirg«bad)r£ aufwarte folgenb, galt r«

am 5. 3uli ben 12 2i»o frß hoben Ai,unta "ttoß v' forcirrn

uub in ba« (Gebiet ber Tufchen ;u gelangen. Ta« ißktter

blieb immer fd)led)t, unb feiten lüfteten fid) bie Strbrl unb

geftatteten Blidr auf bie mächtigen IS i« unb frrnfrlbrr br«

XUmwlc^^afftDe«. Eben biefem Gebiete galt am 10./22.3uli

bie Exfurfion, welche JKabbe »om Torfe Tartlo au« unternahm.

Tie«mal begünftigte ba« Detter einigermaßen bie Arbeit,

uub r« tonnte ein OVfammtbilb biefer großartigen Vvit;

alpenlanbfdjaft angefertigt werben. Bi« ;um 14./26. duli

lebte 9tabbe bann im Törfd)en Tfbtvariwofrli unb begab

fid) bann nim twrbalo. Auf bem fi?ege bobin würbe um
12 Uhr ber 10800 Auf- hohe Äabowani« = mta %<afe Uber

fliegen nnb am 16./27.0uli bie SPefteigung be« 1 1 500 $ufj

hohen Barbalo au«grfübrt. An ben beiben folgenben Tagen

erfolgte fd)[icftlid) ber Abftirg oom (Gebirge nad) Mad)etien,

unb am 18./30. Oult würbe wieber Tioneti erreicht. 3n
bem botanifchen Anbange *,u iNabbc*« iü'fTfe finb bie ^flanjrn»

arten, welche wätjrcnb biefer 9Jeife gefammclt würben, auf=

geführt unb, wo e« non vintereffe ift, £>öbenangaben bc«

^orfommrn« hinzugefügt.

3n ben beiben folgenben Oahrrn würben nur flcincre

tfrfurftonen , fo einige im Ahirathalc abwärt« non Tifii«

bt« 3rwlad) gemacht, unb 1878 erfolgte ein Auftrag feiten«

ber Regierung, welche tWabbe nad) i'ari« tur Au«fteQung

unb ;tnu internationalen ftongTrffc ber Botanifer be>

orbertt. (Schluß folgt.)

bitten inib C^cbräu^c ber 31 n 11 a in itcu.

(3 o 1 1 i t n u n j.)

(^DJit fieben Abb Übungen.)

Tie Annantiten lieben frl)r ba« Ihcater, unb bei allen

größeren ftricrlid)fcitm wirbin 2 diaufpide aufgeführt. f$ür

bie 2d)aufpielertruppen werben aud) öfter«

2umiuen aufgewanbt, bie angcfid)t« ber

Armuth be« i'olfe« gan; nftaunlid) fmb.

Dlan thrilt biefe Iruppen in :wei .Kategorien

ein, in bie i^buong nba rro unb bir t!buong=

oVo. ,^u ben lefcteren brfennen fid) bie

£>an«TOürfte , bie ?afd)enfpieler unb Veutc

jeher Art, meift fct)r fraglidKn Siufe«, bie

ftd) jufammrn thun, um burd) bie Unter-

haltung be« S {olfc« (^elb in erwerben. Oh"
<*orftellungen gleichen biucn, bie wir auf

Oahrmärftcn unb öffriitlidicn ^lafcu ;u fehen

gewöhnt fmb (2. Abbilbung 2). Tie ^hu
ong-nha tro aber fmb bie rorncbmrn, t>on ber

Sirgicrung erlaubten unb unterftii^ten 2 dum
fpieler. Sir bilbrn unter Umftäuben ganic

(^emeinbrn, welche mit Vanb uub wrfd)icbeneii

Urioilrgien au«geftattet fmb, unter ber 1Kc;

bingung, baß fie bcui Mönige alljährlich eine beftimmle ^ahl

2d)aufpirlrr für feine Theater ftrlkn. Tafür haben fir ba«

Monopol ber fämmtlid)cn 3'orHcllungcn, bir in ihrrr t^obin-,

2eibene ccele.

ftt Auff lihrung gelangen. 3cbe Truppe fleht unter einem Äapi«

tän unb unter Unteroffizieren, wie bei einem militärifchen tgf

giment, unb bir Vrutc verbringen ihre ^ :i in

brr Bebauung ihrer ixelber unb in ber Au«fttb»

rung ihre« Brrufr«. Sir finb »or allrn Ttngcn

aud) bir Siufifrr ihre« Bolfe«. 3hrr £iaupt>

inftrumrntr finb ber Tbap'lnc unen, eine Art

Mittler, bir mit einem rifrrnen $äfd)M gr>

fdjlagrn wirb, bann brr -J.'lii unen, eine (MuU

tarrr mit jmei Saiten au« Sribr, bir mit

rinem Bogen gefpielt wirb, brr Tam-unen ober

(^uitarrr mit brei Saiten, bie auf einen

Boben au« 2d)langenhaut gewgen finb, unb

bie mit ben ftingern gefpielt wirb, bie große

SüiüUte. bir brr nnfrrigen fehr ähnlid) if),

unb rnblid) ber Inn Km, ein einfaitige«

Onflrument, au« einem biden Bambm?robr

hrrgefteüt, ba« einen fehr angenehmen unb

Uagenben Vaut t>on ftd) giebt. AI« Bio«*

inftrumrnt haben bir Annamitrn nnr bir

Bambu«flötr. Um ba« Crdjcfier ru ortDoUftanbigen, finben

nod) Trommel nnb eine Art liaftagncttcn ÜVrwrnbung, unb

bie Dtufifer begleiten ihr 2pirl burd) anmuthige Bewegungen
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mit brm >Träd)rr. Xtr 'jlnnauiitm orraditot brn Inn; abnlidi

wie bic Clljincff n, unb nur einige febr langiame unb gravitä

tifdK Iantfd)rittc finbrn t)ir itnb ba beim S'orfpirlr ttmorn

bung, ^ajabrrrn, rote btriciü^rn 3Jorbcrinbirn?, rrifliren in

flnnatn nid«. Vl>i.< brn 2 Hillen, bic von ben ^buong nba

tro aufgeführt roerben, tvirb man nidit rrd»t fing; burrbgc

rlihrtr, ^iifammenbangcnbc Tramm gi M t* baruntrr üben

'.].:• nid«, fonbrrn bir 3pirlr brftrbrn nirift au? »orflc

fungrnen lit;äblungcn, mir von rinrni irunJrnbolbr, brr ba?

llngtücf über frinr i^amilir gebrad«, rinrr 'JHuitrr, bir ihr

ttinb wrlorcu nnb roiebergefunbrn, rinem t^rlrhrtrn, brr nad)

mrlrn 'iUiührn UNlVttfc getomincn ift K. Mnr\, ba? anna

mitifche 2d)aufpirl i« brm d)incfifd)rn nid« ebenbürtig, bat

abrr frin rigrnr? (klMnl unb wirb von brnm, wrldK reich,

genug ftnb, fid) ba? f oftfpirligr 4*frflnttgrn ;u Iriftrn, mit rincr

förmlichen i'ribrnfrhaft grpflrgt.

Tic ftnnamitrn finb rbrnfall? grofer Virbbabcr Born

ÖMüdfpirl, unb bir ?Kiirffidit?lofigfrit unb l'ribrnjdiaftlid)Jrit,

mit brr ^ung unb HU fid) brm Äartcnfpiclcn crgrbrn,

bilbrt riu? brr V>auptübrl brfl Vanbr? unb rinr brr £aupt

i r
:
v

, ,

t

:t brr allgemeinen flrmittb M beinabr jrbem Torfr

giibt i? 'Jv'urbrrrr , n>rld)r bir 2piclcr au?brutftt, inbem fir

ibneu Orlb borgrn, untrr ^nfidirrung rinr? ^Vtjnlrl« btr

2ummr unb rinr? brlirbigrn Irinfgrtbc?. Ta? £\r,aibfpicl

xuc. diu, wobei rinr 2apefc in rinrr gcfchloffcncn Urne gr

brrbl wirb, ift nid)t weniger grfährlid) mir bir d)inrfifd)cn

Üin annamitijdjrS Theater.

Äartenfpirlc (2. flbbilbung 3). (Sin anbrrr? beliebte?

2picl beifet „co" (ludus lutrunculorum) unb l)at rinigr

Üel)nlid)lcit mit unirrrm 2d)ad). Tiefe? 2picl mirb an

grofern j\riertagrn fogar mit lebrnbrn rviguren grfptdt, rornn

man fid) fo au?brüdrn barf. »fyoei Otatcinbcn ftrllnt nam
lid), bie rinr rinr grnllgrnbr .jVdjl iungrr iWäbdirn, bir anberr

•Knaben ;ur öffcnllid)cn Verfügung, weldic fid) in bir tNollcn

bev vcrfd>irbencti ivigurrn br? „<•(>" tb^ritrn, um bir i^r*

rorgungrn vor eüirr grofecn i'olfovrrfammlung burdr,ujiilurn,

mcld)c ibnen von brn jiori .'pauptbeamtrn brr bribrn <
sVmrim

brn vorgridirirbcn werben, flnbrrc djaraftrriftijrbr ,>Vr=

ftrruungrn bilbrn bir OVfrdrtr brr Torfjugrnb mit bem rtcxfr

obrr mit brm 2abel unb bir .ftabnfämpfr, wrldjc brfonber?

in (5od)ind)ina ferjv iiblidi finb. 2 einander unb ftfrobaten,

foroic fd)lcd)tc Tafdjenfpicler finb bei ben ?lnnamitm fetjv

beliebt , unb ein J/wuiptDcrgnügcn be? gan;en Ü'olfc?, fogar

ber crmad)fcncn i'Januer, ift ba? ^lirgrnlaffen üon TradKn
jrbrr brnfbarrn C^rftalt, bei brven .5>eiftellung fir rinr grojjr

j>antaftr rntfaltrn.

Tic viv.ichuttg in ^Innam ift, filmlidt wie ba? :Krd« unb

bic vBtttrn, il)rrm 4i5rirn nad) diinrfifdi, unb bic Stattet*

fprad)r br? i'olfr? bilbet feinen (>Vgrnftanb br? llntevrid«?.

(S? rriftirt Irin iMtd) in brr annamitifd)rn 2prad)c, nod)

ift r? bi? jrpt irgenb rinrm 2diriitftrller eingefallen, ein

foldie? ",u ftrrrribcn. Ccftcntlidir böbrrc 2d)ulrn unb Vrb,r=

anftaltru, fo mir mir fir in (iuropa grmbbnt finb, giitt

r? ebrnfall? in ^Innam nid«, in jeber 2tabt abrr ift rin

l'ianbavin t»on bei AVgirrung angrftrllt, ba birirnigen,

vorlebe bir twrfdiirbcnrn 2taat?rramrn |n brftrbm miinfdjrn,

für birfrlben vorbereitet unb untrrrid(trt. Tie ^obnnng
biefe? "j^ianbarinen , foivir bic brr 2diuthb.rrr brr vrrfd)ie

benen Tbrfcr, bat ntd)t im geringftrn ba« ?lnfcl)en einer
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Sitten unb ©ebräudje ber Slnnamiten.

Sdinte, fonbern roirb »on ben Äanbibatcn ber OWeijrfamfett

gan^ nad) eigenem (^utbunfen bcfudjt, otjnc flfcgft unb obne

Ti*ciplin. Wan rann fid| feine größere iHeibnt be* Unter

ridjte* benfen, jeber lernt eben, roa« er roill unb rea« er tarnt;

ber eine roirb Bon feinem 8<Mrt

nnterriditet , ber anbere l>ält riet)

einen ,ftau*let|rer , um tton iljin in

feilten Stubien geleitet \u werben,

ber britte befnd)t bie Sd)itle feine«

Torfe?, feine« Streife* , ober feiner

i?ro»ini, je nad) feinem Slter unb

feinett Aätiiflfeiten.

Sdnilcn für iiinbrr ejriftiren in

beinofje jebem Torfe 'ilnnam«, ber

Vebrer befommt einige ivclber »on

ber Ormcinbc unb roirb »on ben

freiwilligen (^efdjenfen feiner fleinen

Sd|üler in ber Wegel gut unter»

fjalten. 3n ber Sd)iile lernen bie

Äinber Stüde au*roenbig »orfagen

ober »ielmebr »orfingen, bie fit

al*bann nieberfdirribenmüffen. Ta«
nennt man bie IMtdiftoben lernen,

unb c« bilbet ein ieljr lange« Stu=

biuiit, benn e« bauert ad)t bis troölf

3at)re, ctje bie Sdiüler in ber d)ine=

fifdjen Spradie lefett unb fdjreiben

tonnen. Sie lernen in biefer >$rit

etroa ^wölf ober fttnfybn 2'anbe

ber d)incfifd)en 'Jlnnalen au*roenbig,

ober roenn man fie fragt, v ii-o

liegt (5ljina
u

, tonnen fie feine Slntroort geben, £roar ent=

galten biefe lHüd)er »iele leljrreidie Sprüdie, roeldie bie £>aupt*

brgrifte ber Religion, ber iMirgrrpflidjt :e. prebigen — fo

ISijrfurdjt gegenüber bem Könige, ben Gllern unb brm alteften

trüber, bie Suborbtnation,

bie 3elbftbtt)trrfd)un<( unb bie

(«ered)tigfcit, bie »orftrUiing

ein« ftotte«, bie UiiüaMirt)

feit ber Seele, bie Wottjroen

bigfeit, ba« (^ute

tu tfjun unb ba*

$8je |M Ulffen

au« Uiüdftdjt

auf eine fpätere

SPrrgeltung jc.

T«mit ift aber

ba« ber elc»

ntentarrn (Stpf

bung in 'Jlnnam

erreicht ;iinbnad)=

beut fie ju (fnbe

ift, fommt für bie

jnngen ÜDtänner

eine ^criobe be«

öffentlichen Tien«

fie«, nad) roeld)er

fie in it)rc ,$ei=

matt) juril 1

ren, um ibre it'er«

lobung unb tkx-

ännamitifebe Spielfarten.

(Sin »atafalf.

2s?ilnfd)t ein junger Wann fid) mit einem ÜJia'bdjen tu

»crlobeu, fo bietet er itjrem 3'atcr ober iljrem alteften trüber

SJctcl an, unb je nad)bem biefe* angenommen ober auo

grfdilogen roirb, bot er feinen ^efdieib liefontmen, unb im

günftigen pralle tuad)t er an fjewiffen lagen im Oabre — am

WettjabrOtage , am fünften Tage be« fünften Wonat«, am
Wcbcnftagc ber Verdorbenen :c. — ben Gltern be« üNäbcbcn«

einige OMdtenfe. Wad) lfmpfang biefer OAabcn roirb er als

Tiener im .*>aujc feiner Schwiegereltern angefetjen unb muf}

ibuen beim flu«fäcn ber Felbfrildne

unb bei ber Ijrntc bebülflid) fein.

üMrb er Uber feine Stellung xur

Familie bffragt, fo genügt bie

Jlu«funft, bafj er mit bem unb
bem iPetel gegeffen fjat. To bie

jungen Vcutc lumcilcn t>on ibrrm

il'ovt xurütfgcbcn unb bie ftcfcb/cnfe

in biefem Falle ;urllderftattet wer*

ben mUffett, fo gefdiiebt bafl Sktel*

effen in ba Siegel »or beiberfeitigen

„Mengen. Stuf biefe Formalitäten

folgt nad) fürjerer ober längerer

iVit bie Trauung, bei roeldjer ÖV=
legenbeit ber junge Wann ber

meinbe eine fleine Steuer entrichtet

unb fid) at« »erbeiratbet einfdirriben

läßt, ein 3?crfabrrn, ba« „ nop-cheo*

genannt roirb unb ba« ber Qi)t ibre

gefe(flid)e (^ültigfeit oerleibt. On
ben meiften fällen foftet biefe (Sere*

monie nur fed)« Sou«, unb nur
roenn ba« sJ0täbd)en iljren .fieimatb«»

ort wrtäfjt, fteigt ber Tribut auf

10 bifl 20 ^ranfen. Tie anberen

Soften, bie mit ber £>od);eit wer*

bunben Tmb — für ben Tranföort
ber ^rant nad) ber S>obnung be* Bräutigam« (dun-dafl

genannt), für bie (>Vfd)cnfe (theui), bie iljv gemorbt werben,

unb für ba« <"\cf!tnat)l, ba« ben 2d)lufc ber ganjen (iere=

monie bilbet — folltcu nuet) öon ber Familie bc« (enteren

getragen »»erben, man rid)tct fid)

aber meift fo ein, bafj fämmtlid)f

näbfre Ü!nwanbten einen fleinen

Beitrag Millen. (Sine rcligiöfe

Seite bffitt bie Trauung nid)t

ober nur injofern, al« bie fleinen

Cpfa bem Tempel unb ben SlbiK",

bie bei jeber roid)*

tigeren (belegen

Ijeit Ublid) ftnb,

aud) ifitx nidjt

feilten bürfen.

^eimlid)eGt) f'n

roerben nidjt oon

bem (Mefe$ aner*

tannt , e« giebt

aber eine grofse

^lti-,al)l armer

Vcute, bie fid)

nid)t eintragen

laffen, unb in

einem Vanbe, wo
feinerlei 3äl)l'"ig

ber (Geburten unb

Sterbcfäüe ftalt-

finbet, ift bie*

nid)t jh »erwun*

bern. Tie ^lut«oern)anbfd)aft unb bie Trauer bilben bie

J>auptbinbcrni)fc *,ur libe bor btm d)inefifd)cn CMffcr bie

(^emeinben heilten aud) fetjr ftreng auf bereu ^eobad)tnng,

nod) werben jemal« Tiopcnfationen feiten« ber Regierung

ertbeilt. Won unterfd)eibct iroijdien btm ^o»tt<Vi ober
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innerer, nnb bem >Vi ncioai ober üiifecrrr i'erwanbtfdiait, bab

beiftf tmifd)en tHiterlidni unb miitlrt lieber 'Jnimanbijdiait,

uub währeub mau fidt mit bcit adit nadtften '-iuiwaublm

Däterlidterfrit* nid)t oerbeitatben batf, fo ifi bie (il»r mit

ben allcritadiftcn 'J'evwonbten niiitteilidicifcito iiiftattit, weil

bie SfattR alo ntdit mehr ibur Ranitic OHgcty>rifl betradiht

wirb. Tic Iraner bilbet maud)uial ein flroKiO .ftinbeinif;

für otinamitiidK ifhen, unb bie 2lrrnae, mit bei ba4 (^rfru

bereu '.^robadituua, verlangt , ift auf;etfl üuetteieben. Bfi

lobte nillffrn ifterJ frnV unb adit 3a^n warten, ehe ftc*ficti

prrhrirntheu fbnurii, brnit bie Iraner um bie (ittent, irm

bie 'Pflegemütter nnb um bie alteren $rrroanbtcn birefter Vinte

bannt bni »uihrr, um weitet entferntere ein Jaqr u. f. w. Unter

Umtiäubeti umgebt man biife *-i*efiimmwigbio Wefelen», inbem

mau bie liinttagnng oiitibotinu läjjt, aber bin? lattii nur in

frlir (elteuen fällen ettridil wetben, ba bie flaute OSnteinbe ein'

ruftanbiu fein uiuft, baiuit bae <
sVb,cimnifi btwatjtt bleibt,

uub babie tnilni in i\iage foinimuben U'eanitut für eiufold)<e

Vergehen pon ber fftflktmn,
fdimer beftraft werben fönnen.

Tie größere .füllte ber Aeittbrr in flnnom witb im

tarten "Jllter twit ben flattern biuwrggrrafft , bie anbernt

HMdrfeit, fo gut eo bie Ü'rrbä'ltuiffe geflattrn, in bim A>attjc

ilirer atmen aber |SttU4jni SttrrN nni, uub in jiber Ixfftr

fit 11 Li tc tt (Vamitic (tiiit matt nidit nur bie eigenen, fonbun
amt) angenommene .Vinbrr an, bie ihjrn flboutivnltrrn bie

fett« iihtfurd)t uub Mnlrrwüifigfeit Rollen, baflir aber biefe

aud) iileid) wie bie elfteren beerben.

Ter lob unb bie ^eerbiiinmi bei ben 'Jlitnaiuiten bieten

bem fremben 2*robad)trr ebenialltf uiaitdic iutnefiaute liigm

llliimlidilfit. Bobalb einer ben Cyrill aufhiebt, briidt man
i

< 1 1 r bie fingen tu, Inbrdt ilim ben 'A'tuub mit einem 2tiuf

•Rapier »nb brennt toohtriedKube Trogen unb i'latter iu

feiner '.Vörie an. ?luf;erbem witb ein lange* «Beibcnbanb

|M einer rigeHll|ümlid|ctt <\igur turtnotet, bie man nlff bie

.feibrne 2eele" [„htm l>u« li", f. ^Ibbilbnmt I) benehmt.

ÜfUfaaM witb bie t*emeiitbe van brnt Tobe in Mennlnif;

geietM, worauf bie gtofce itouiiurl grfd)lagrn witb, um bin'

ielbrit bffentlidt ',11 befunben. Tie Vridje wirb bei ben

tfridien in 5Jk»B gituafdnn nnb in loflbate C^rwonber ge«

hüllt, bei ben '.Innen wiib ein Atleib ton weiter Staunt*

wolle übet bie gnoobnlidKn .Vleiber grtogen unb bie Vtidjf

in eine Strohmatte guoiifelt. {Bringt Veute werben obne

3 0 \
ci begraben, nnb bie oltm Veute latfcn fid) beufelben gern

lotnu' oor ibreui lobe von ihren '.'Imuiiöiigm fdi< nTcn , tun
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ihn als gefdjärjte« üHöbclflllef in itjccr ©obnuug aufjube*

maltrni. Oft nod) feiner bei bau Tobe »orbanben, fo lauft

man ihn bei bem ttrjft ber 9iad)barfd)af t , ber fie neben

feinen Slrjncicn feilzubieten pflegt. Oft bte 2tunbe bcS

BcgräbniffeS gcfonimcn, fo wirb bte Tragbahre bet Cf>f

meinbc geholt, welche je nad) brnt Mfr«ditl;»mr berfelben eine

einfache fünfte ober ein mächtiger, reich »crjiertcr Aufbau

ytfrin pflegt (2.Slbbilbung <>), unb unter CMcit fäminttidjcr

Brrwanbtcn unb Samten, in rorifje Iraucrgcwänbcr gc*

fleibct, fowic bet ineiften Bewohner ttrivb bit reiche uir letzen

Ii uheftättc btfövbett. (Sntlang btnt &Vge werben Heine 9Jubc=

oltäre cingcridjtrt uubCpftr baronf gelegt, unb ber £iig, wirb

»on Iraitermufif begleitet, Bcfonberc ^ricbljöfc, wie bei ben

(ib<nefen, giebt eä in flnnam nidit
, oiclmcbr werben bie

lobten einzeln an irgenb einem beliebigen Crte jur tfiubc

gebettet. On ber Wcgcl erfolgt ba» Brgräbnifj jwei ober

brei Inge nach bem lobe, aber bo c* feine 1<olijri giebt,

um bie 2ad)c ja fontrolircn, fo gcferjicbt cS öfter*, bofj bie

Täujcriuiiiu.

lobten liittgere ^Vit, fogor Oabrc long, in ben itJobnimgcn

behalten werben, bis bie Angehörigen bie nötbigen iVirtcl

jufammen hoben, um bie Soften bet Bccrbigung unb bcS

bamit verbunbenen Wahles nt bejahten. On ioldjen Aus

nahmefallen werben bie Vciebcn ntweilen in hoble» bermc*

tijd) gcjdjloficnc Baumflämmc eingcfchloffcn , bic burd) ein

frummc« Bambusrohr mit ber äußeren Vuft in Berbinbung

gefegt werben. Bei ben Gräbern wirb wenig Vu.ru» gc :

trieben, brnn in tfnnam (ennt man feine l^rabmäler; bie

legte rKubeftättc bilbet für Sinne unb 3feid)c jugleid) ein

einfad)er, etwa fiebcn «vufs langer unb brei ftuf breiter (5rb=

hügrl.
s.Uur bei fetjr bebeutenben %>rrfönlid|feiten pflegt man

bis j,iiin 2d)luf; bes britten OnbrcS, wenn bie Trauer in

linbc ift, baS l^rab einzuzäunen nnb einen fleinen ^atriilon

barauf ju errichten (2. Äbbilbung 5).

iin ber oben erwähnten länglich/it «vorm rrfennt man
ein frifchcii Wrab, bei runben ober gar fegelförmigcn (lügcln

weif; man, baf? fic älteren Urfprungs finb, beuu bie Äunamitrn

ftelleu ftd) bie Veidje fpäter als" fitjenb ober liegenb nor, unb

richten fiel) bei ber Pflege ber $>ligcl nad) biefer tiinbilbung.

%n$ beut 9Jorbamerifamfcf)en ^aäfabcu. Gebirge.
2>on Sc. Julius Moll.

II.

Iflt i t einer Sl b b i I b u n g.)

'Hut 1. Otini fuhren wir »on (illcnsbiirgh, nad) ber etwa

jroci gcograpbijdic Weilen norbweftlid) am Ojafima Alufir

gelegenen .Ovaltcfkllc Tborp, wo itnfer l^pärf fnr;cr J>anb

aus bem (iijcnbaljnroagcn geworfen wurbr, fo bajj U offer unb

yiiifetafd)in bcii Abhang hinabrollten, wärjrcnb baS >Vlt

auf bem Baljnbanim liegen blieb. Tie £>nltcftrUr wirt

bin d) ein fleinen Bretterhäuschen Don 3 in Vängc unb 2 ni

Breite gebilbet, batf mit bem Telegraphen nid)t in BcTbin=

bung ficht. Ter xlnncnrauiu ift mit 2trob ausgelegt; Tifd)c

uub Stühle finb nid)t oovbnnbcn, ein 2tations=Bcaniter and)

nid)t. Unb fo ftanben wir brnn allein im freien ftclbr,

währenb ber <n bie Arviie bahin branfte.

isMr fdjaffteit ;nnäd)ft bie umherliegenbcn jReifctafdjen

in ben Bretterrauni , bamit fie wenigften* iwr bem Äegcn

gcfcblW wären, unb traten bann untere Säuberung nad)

einer ber lüden jerftreut liegenben ivarmen an, in wcld)rr

ein Befannter meines Begleiters wohnte. (Sr (an uns

entgegen unb war fo freunblid), itnfer l^epäcf mit einem

£kigrn abholen jtt laffen nnb uns in ber ^ähe feiner Jarm
eine winbgefdiü^te 2 teile als iVltplat* anjuraeifen.

Ter ^eltpla^ lag auf einer fleinen Onfel, welche von

bem Tanum lireef, einem ^lebenfluffe brS Vlo'"'10 «
gebilbet

wnrbe. 'Jfad) "Jiorbwcften bot bid)tes (^ebilfd) oon Silber«

päppeln, Sikiben, tfrlcn, tffpen, iL'eifjborn, ifofenheden unb
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2djnccbccrrngcftrüud) <3cf)ii^ oor bem &>inb, bcr tjicr am
tWanbc befl Wcbirgr« ziemlich, heftig unb ausbaucrnb jbläfi.

.ipintcr bem (Nrbiifd) lag tbalaufmärti« rint Sann. Tort

nähme im ^cltc , bamit fic ungebetenen (Mäftcn nirf|t in bic

•,'lu IV ii fielen.

WadjW lagen l^croebr unb ^fcöoloer rooblgelabcn an meincv

verengte fid) ba*s Ibal, inbem bie fcitlirhcn fal)lrn £iöljen',iige 2cite. Unfer Beil, unfere naturroiffcntdjaftlidKn Öang<

nahe an einanber traten, lieber ftc ragten beroatbetc £>öbcn

empor, meiere fiel) locftlid) nach ben itaffaben unb nörblid)

nach bemDit.2 tuart

fortfr&tcn, mährenb

fic fid) nad) '2 üb unb

Cfl inbaolbalocr*

fladjtcn. SmI bem

felbcn führte eine

2traftram.|Vltpli>C

norttber, am öftlidjcn

Bergbange hin in

ein 2citcntbal, an

beffen Jpängen Bfcrbc

unb iKinbcr meibeten.

jiiirli bem Tbale ni

begrenze ben £,ch

pta | ei n Bretterzaun,

ber eine BMejc um
fd)lojj, bie fid) bi#

an ben Hauptarm bcö

Bach« crftredtc.ii; ir

überfchritten ben 9h"

benann, an bem bafc

3elt ftanb, auf 2tei

nen, roelcbe wir au*

feinem Bett ^ufam-

mengetragrn tjattcu.

v.Uad)brm roir un

ferenftoffer 'meinem

Nebenbau be$ jvar=

mertjaufei! uiitergc

brad)t hatten, began

nen mir ba« ,-V.t

aufuiricbtcn. llnfer

<^aftfrcunbfd)(ugim

OVbüjd) brei 2 tarn

gen ab, nuci t>on

aKilw^HCj weldjc

fcnfrcdjt gcftelltmiir

ben, unb eine britte,

etroad längere, bie

oben quer in eine(9a=

bei ber elfteren ni

liegen tarn. 2ichiel

ten ba« feft,

bad nun an ben Bo
ben angepflocft unb

noifd)en ben Bflödm
mit 2 (einen be

fehmert mürbe. Ter
^Itcingang lag bem
Ihale jugemanbt unb

tonnte burd) $>afcn

unb 2 d)lingen MV*
fdjloffcn werben.

Xarauf fd)lugen mir mit unferrm Beile riefle unb i^roeige

üon ben Bäumen unb 2träuchcrn ab, legten fie auf ben

Boben bes Welträume« unb breiteten bann eine iuafferbid)tc

Unterlage, meiere juiMÜcit aud) als JKcgcmnautel gebraud]t

tourbt, über bic .»Srocigc aü*- ^ ,,nn l'fltfn mir unfere

moUencn Jeden barüber, in roeld)c mir un<? abenbfi ein

b.QUten. Hl« Äopffiffcn bunten unfere Sicifctafchen. Tie

•jkobiantfifle unb ber Cffsmaarenlorb fanben glcidjfaUV Bnf»

*I»b»l LVIII. ttr. 18.
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unb 'JJräparationfl Apparate , bie Vaternen uim nnd)tlictjr

n

Mäferfange, eine 2pinnl)ütte für Raupen, Ängel unb Bflan-

^enpreffen tonrbrn

gleichfalls im j&itt

untergebradjt. Bor

bemfelben lagen am
Zage bie Bflangen

nun Xrodncn auiM

gebreitet; fic roaren

mit 2tcincn bc*

fdirocrt , bamit fic

ber Stfinb nid)t mit

il)ren leid)ten Ba=

pierbogen megfübrte.

Um ba* ftanb

unfer icodigcfdurr,

an ben hatten be*

.^aunce lehnten neben

brr Bratpfanne bie

gldnjcnben jinnernen

Xeller unb Blcd)<

töffcl, unb auf ben

$ol',pfählrn fingen

bie bled)ernen7affen.

fluf ben Büfd)cn unb

an ben Baumäften

marrn £>anb> unb

TafehcnrüdjCT -,um

Trodnen auflgebrei*

tet, an einem Bamm
ftaminc ftanb ba«

2d)mcttcrling?ne&,

unb unter bemfelben

lagen ftetfeher unb

Botanifirbndjfc. liin

2tlld Dom ^elt ent»

fernt , unmittelbar

am Bad) ,
legten

mir eine fteuerftätte

— einen fteinernen

£>erb — an, auf

bem Iber, tttift,

liier, Böget, Brot

nnb Bfannfudjen ju=

bereitet mürben.

3d) ging nodi

am erften ^Ibenb uir

fln?fd)au ba? ^lufj^

ttjäldjen aufmärm

unb fammeltc eine

^In^abl 2umpf

«

unb ©afiermoofe.

(fine etma armlangc

2d)langc mit gelben

unbfdjroanenWng?'

ftreifen, bie id) fd)on öfter in ben &a*fabrn gefunben batte,

traf id) aud) birr an. Abcnb# maren mir ui ben Bcrmanbten

unfere« (^aftfreuubef nun (fffen gelabcn, ersten »on unfereT

pfeife unb fudjten bann unfer ^clt auf.

Tie k
Jiad)t mar filbl, unb id) fd)lief fdilcdit auf bem

(jarten Vager, .^ablreidje Wo«quitoei tjatten fid) (Singang

in ba* Onnere betf .^clte* ya wrfdjaffen gemußt unb rat«

iummten \\n$ nun bie gan;e Ouidu in pfeifenben Tönen.
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Ter 2£inb braufic im OSrhölj, wib bcr Regen tropfte auf

ba« gelttud) äXit 2age«anbruch Ijiclt mid> ein wunber»

»olle« Sogelfonjert fd)ablo« für bit entbehrte Radjtrube.

Die Antfcln flöteten jdjon um ',',4 Uhr au« bem C^rbüfci),

unb einige Snloicn mifdjten itjrc garten Sönc barein. (Sin

Rotbfehlehcn fang feine anmutbigen Strophen ganj allcr-

liebft, unb einige ftinfen fielen mit fröhlich/m Sd)iucttcr=

fd)lag baswijd)en.

Später am ÜWorgcn trat wieber Regenwetter ein, fo bog

c* fdjwcr !>iclt, fieucr an$ui,ünben. (5« gelang nn« cnblid),

ein ,Viihfturf au« Ib,ee, Rci« unb (Siern ju bereiten.

©it fud)ten nun bic llmgegenb nad) .«afern unb ^flanjen

ab. AI« roir abenb« an ba« »Vit jurllcfteljrten, bitten ihm
in unferer Hbroefenbcit bie .ftitye einen Sefud) abgeftattet,

alle* burdjeinanber geworfen, unferen Srooiantforb au*=

geftöbert, einen 4 heil be« Wehl« gefreffen unb iljre 2d)naujen

am 3*lt ""b an Terfen unb Äleibcrn abgcwifdjt.

iliJäfjrcnb mein Begleiter bie 3rlt
f
a(r

)
fn orbnetc unb

geuer arnjlnbctc, fd)oj$ id) am Sadje eine Troffel unb eine

wilbe Xaubc, weldje foglcid) gebraten unb jum Abcnbbrot

ocqeljrt würben. ÜNibrenbbem ritten ein 3nbianer unb

feine grau (Satiaw) »orlibrr unb hielten ifjrc ^frrbe an,

um un« unb unfer .Seit \u betrachten unb bann, einige

inbianifd)c ätfortc murmclnb, mit gleid)gUltiger Wune
weiter \n reiten, SBtr tonnten fte nod) lange mit unferen

iMiden »erfolgen, bi« fte, über bie .ftodjebene bahingalop=

pirenb, im Sd)cin ber ^Ibenbfonnc bem Auge cntfdjmanben.

Rad) einer anberen froftigen, fd)lafarmrn Radjt machte

id| mid) früh auf, um bie £wbcn gegen Rorbroeftcn 511 befteigen

unb bafelbft \u botanifirrn. Ii ine 3"* lan
fl

»erfolgte ich, ein

alte« öadjbctt , an beffen Ränbcrn (iriogoneum > Arten mit

gelben unb orangefarbigen IMitthen, ein blauer Ritterfporn

(Delphinium), bie fleifd)farbige Collomia grandiflora unb

(leine, bunfelrott)bUit)cnbe Walsen ftanben. Tann flieg id)

l)öt)er hinan unb fanb an fahlen Reifen meterhohe Xolben

eine« Laserpitium, fowie jah'retcbt ^jJoofe au« ber gamilic

ber 0*rimmicn unb lOrtr/otridjen. <5ine Oubiancrin ritt

»orüber unb fat) mid) an ben Reifen tjerumflettern. Sie

fd)ien ftd) ju wunbern, bafj ein frember sDiann auf bem
fonnoerbranntrn Weftein fo eifrig ^erumf ucf>tr. Cb fie

meine 'iDcijfton mol)l begriff, ober mid) fllr einen ber (Molb^

fudjer hielt, bie t)ie unb ba im itaäfabengebirge bie Ü?cge

bcr braunen eingeborenen treujen? Sicllcidjt and) er-

jätjllc fie baheim in ii)rcm 3£igwam von einem fonbcr=

baren Waft, ben fic gefehen, ber, auf ben itnien liegenb unb

fein .£>attpt i,ur (Srbc gouanbt, bie (Wchcimniffc erlaufd)te,

weldje bie Weifter bcr Serge nur beoorjugten Sterblichen

offenbaren.

Wh meiner wcrtboollcn 3Hoo«bcutc ftieg id) hinauf auf

bie table £iocbebrne unb fat) nun bie fchnccbcbcdtc Ji'ette bce

SRt Stuart nur wenige teilen entfernt im Horben »or

mir ausgebreitet liegen. Ccftlid) au« bem Ibal be«

(iolumbia fteil emporfteigenb, weftlid) ben gttfj im (ilealum

üate babenb unb ben •.'hm nad) ber nad)bavlid)en itastaben-

tette aueftredeub, lag ber fdjöne t^ebirgfftod oor mir. £>eü

unb dar bjob ftd) bie ftattlidje jlnjal)l ber fdjneebcbcdtcn

. v
;en unb felftgen Autln v>om ^ori*,onte ab. Sie

bilbeten eine impofantc (Gruppe, weldje mid) an bieSdmee'

rjaupter b« ferner Cberlanbrt«, an ba« (>infteraarborn,

ba« Sdjrcrfhorn unb bie SlVtterböruer erinnerte.

Tic table j£>od)ebene wirb ^ur Vinten oon einer bewalbeten

^crgi)öbe Überragt. v
J{ad) itiv lentte id) meine Schritte unb

wanberte Uber graftge Triften, auf benen '^al)lreid)c (^rillen

umtjerb,üpften unb Sdjroärmc oon $?ladbirb« (unferen

Staarcn öerwanbte 4lÖgel) bcrumflcwjcn. (fine Verd)c fang

mit flötenber Stimme it)r tur;r«, aber anmutt)ige« unb

mclobtid)e« t'teb, welchem id) ben lert unterlegte: B 3d)

lieb' bie SWepublif!" fo bag wir fortan ben Sögel tur}toeg

al« ^iKepublifaner" bräeidjneten. On ÜKuftf gejefct, lautet

bie Stroptje fo:

än feud)ten Steden ber ,Ciod)ebene fanb idj.cin Weranium,
weld)e« ^let)nlid)teit mit ttnferrm -J.l-i.-i Stovdifdjnabel bat.

.^ablreiche blaue 3ribeen bliltjten im llmfrrife. inmitten

ber .fwd)cbcne tag eine ftarm unb in ber Wätje berfelben

weibeten 'i'ferbe unb Dfinber.

Sil« id) ben i<erg erreicht t)atte, begrüßten mid) ou«

bem (^ebllfd) bie Xroffcln mit lieblichem Wefange. ^aty--

reidjc jtfofenrjcdcn ber Ros» Mutelliua oerbreiteten fiifjen

j^ocjlgerud). Stattliche Sonnenblumen unb bic ihnen

Dcrmonbtc fleine 2?alfamorl)ija fowie Stcnacti« Arten bliltjten

am «bljange. ßcanothu«= unb Stjmpbrrocarpus^efträud)

bilbete ba« Untcrboli, be« t)trrlid)en «abelwalbe«, ber au«

ber Xoug(a«tanue (Pseudotsuga Douglasii) unb einer

Äiefer (Pinns pnnderosa) gebilbrt war.

Stinte Sdjmcttcrlinge ftatteten ben Blumen ibre SPefud)e

ab, unter ihnen ber feltene, nur im (Gebirge oortommenbe,

tangfam nnb trdnmerifd) bat)irt fliegenbc "Mpollo, non bent

id) oicr Stiid einfangen tonnte, ftudj eine fdjönc Tont'
fd)wanjraupe fiel mir in bie £>änbc, unb an ben Reifen auf

;
bem iBergrllden fammelte id) jahlrridje, ju ben (trimmten

gehörenbe ÜMoofe. 4<on biefer freien, felftgen £>öh« au«

gefeben, erfd)ien ber $Rt. Stuart nod) impofantcr al« »od

her, unb id) entwarf eine flüchtige Sfisije befl berrlid)cn

t^anorauta«.

Ter fteile ?lbftieg in ba« Ibal be« Xanum Creet war

nicht lcid)t. Sdjroffr «reifen unb au«gebehnte Steinhalben

hemmten ben Schritt, unb bie 4Wittag«fonne ftrafjlte hr>6

auf bie taljlen abhänge. Om 2 hol* angelangt, mufete id)

meinen 4s>cg am glu|ufer fortfe(jen, wo ba« Sorwärt«=

bringen burdi bid)te« (^ebüfd) erfdjmert würbe, fo bafe id)

froh war, al« id) mid) enblid) wieber im ' 4LVid)bilbe be«

Belte« befnnb.

9(1 id) bafelbft gegen jwei Uhr nachmittag« anlangte

unb bie in ^apierbütchen eingefd)lagenen Sdjmetterlinge

meinem Begleiter ;,eigte, war biefer fo entjüdt »on benfelben,

ba§ er fofort mit bem 2djutetterliug«ne( auf beut nächfien

3Bege an ben befdjriebenen ftlugort eilte. Od) übernahm

inbcfjen bic ^cltwacbc, legte bie gefammelten 'i'flanjen ein

unb jdjofe in ber Wabe be* hielte« einige Sögel, unter ihnen

einen am SVrgbauge treifenbe», Vt nj langen Srad)»ogcl.

Wegen «benb fprengten brei Reiter am jjftt »oriibrr,

nnb ein rrarmer befudjte mid), um meinen ältlichen Rath
in Änfprudj \u nehmen, "rtuf ber ^iadjbarfarm, wo id) Gier

unb Wild) taufte, fanb id) bic JVarmcr«frau mit Spinnen

beschäftigt unb eine halblange Tabakpfeife rattehenb; fte

blie« bie aufwirbclnbcn Tampfwolten mit lautem öeränfdj

gemüthlid) in ba« raticherfülltc Limmer, unb »erwenbete ben

überflüfftgen Speichel jur fleißigen ^cne|.ung be« gaben«.

Xa ber »on utt« geplante XvtfutQ auf einen Serftcine»

rungen führenben Serg burd) bie Weigerung eine« in ber

Röhe woljnenbcn Trapper«, un« al« gührer 511 birnen,

unterbleiben mufete, fo befdjloffen wir, am nädjften 3)iorgcn

ba« *Vtt abzubrechen unb nad) Cfafton, einer im Äa«taben=

gebirge gelegenen .Ipalteftelle bcr Rortbern ^aeifie Railroab

Uber,uftebeln.

4i?ir orbneten tinfcre Sammlungen, padten unfere £wb=

feligfeiten v'fammcn, unb unfer Waftfreunb war fo lieben«=

würbig, bicfelben wieber an bie $altcftefle fahren ju laffen.

Auf halbem Ui?cge blieben bie t^ferbe plö&Jid) an einem ftetlrn

Abhänge fteben, gingen rUefwärt« unb brachten un« in eine

gefährliche ?agt. Sd)on hatte ba« eine ber £>intrrräber ben
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35kg örrlajfrn unb l)ing über brni 9?anbt br« Sbgrunbr«;

ba srfang e« nod) jut rrdjtrn ^cit unfrrrn Mrrintrn Äräftrn,

brn SSJagrn öom Sturjr abzuhalten, '•.k'aeh mrbrmaligrm

?lnfa$ wurbr bic $öf>e crrfidjt, unb nun ging'« brm naljrn

3 m langen Station«grbfiubr ju. 2?ir wartrtrn in bn
9caty br« 33rrttrrf)äu«d)m« rinc Stunbr lang auf brn t>on

Cftrn anfommrnbrn ,-*':
-i , brm wir burd) SSMnfrn mit brn

Tafdifntttdjnrn ba« .^wltr}ri(f)rn gabrn, htbrn fdinrll unfrrr

Söffet rin unb bompftrn in bei nädiftrn Winnie fdjon brnt

nahm Saefabrngrbitgt ;u.

Um fUr einen mehrtägigen .jVltanfe nthalt eine grrignrtr

(irgrnb aufjufudjm, reiftr id), mrinrn SJrglritrr in Gafton,

am ftufj bfr Äa«fabrn nirürhaffrnb, am 9<ad)mittag befit

15. 3uni 1888 nad) 9?o«lün, rinrm im Urwalbt grlrgmm,

nra angrlrgtrn unb wegen feiner Soblmmin« burd) rinr

^rorigbaljn mit ber Station (Stralum Drrbunbrnrn i£täbtd)rn.

9Nan färjrt ba« Tbat bei* y.lafiina - ftluffr« abwärt« burd;

niebfrgrbranntr SDälbrr. SHrilrnwrit liegen un$äbligr, fyalb

brrfobltr SRirfrnftämmr al« lefctr SRrflr br« mäd)tigen llr-

walbr« an bribni Sritrn brr SPoftnlinic. Slnberr finb in

brn ftlufj gefiürjt unb tjabrn ifm an mr^rrrrn Strtlrn au«

frinem 3*rtt grbrängt.

Sin nirbrrgrbranntrr 33?alb mad)t auf brn Sirifrobrn

immrr rinrn brbeutrnbrn Ginbrud. Ter ÖMianfr, bafe i)\n

bir rüdfid|t«lofr SJrrnidjtung br« 9(üflid)rn mit bfr grau*

famrn iVrftörnng bffl Sdjönrn £>anb in ^wnb grl)t, ruft

unffr sB?it(fib warf). 9)ian brbaurrt rbfnfo frbr bir SBrbr*

lofigfrit brr Matur, wir bir ftobbnt br« 3Hrnfd)rn, mit

brr rr frinr Urbrrlrgrnbrit ilbrraü ba fltbjbar mad)t, wo er

fann. Unb bod) bot man bei brr Sntrtbrilung bifffr 3"'

ftanbr ju brbrnfrn, bafj, wrnn neurf i'ebrn erblttfKn foll,

ba« SUtr ftur,en mufj. ©enn rinr Gifcnbabn obrr rinr

Stabt im Urwalbr grbaut worbrn fofl, fo mufj 3«näd)ft an

brr ba»u au*rrfrt)rnrn Strür brr 2L*alb rntfrrnt Wfrbni.

Tit .»tir.:,e brr :y:\: unb bir grringrn Somniunifationinuittel

(affrn ba« "JJirbrrbrrnnrn br« untiefen, ja ftörrnbrn ffialbr«

al« brn rinfadiftrn 3£fg jmu j&xdt rrfdjrinrn, unb balb

ftrigrn bunflr 9faud)Wolfrn 311m {ummrl; grfdjäftig flrttrrt

bie wrirbrrnbf ftlammr an brr trodrnrn 9iinbr nnpor ober

jrrnagt raftlo« brn fjaqrridjfn ftuf? br« mäd)tigrn Stammr«;
rr ft:-ut nirbrr unb fd|la"gt im ixallm bir fdwn fd)Wanfrn ;

brn unb in brr £>i(jr ädivnbfn s}iad)barbäumr nirbrr, unb

bir Slammru fd)(agrn b'nubrr in brn wirrrn Snä'url unb

lobtrn praffrlnb rmpor. 9?ur rinirlnr Stäntmr blribrn, tyrrr

bfrrlidjrn Sronr unb bar fd)Ot«rnbrn iNinbr beraubt, ftrben

unb ragrn nun al« fdjwaqf Veidienneine übrr bir grfatlrnrn

Äamaabrn, brrrn fjolb ttrrfof)ltr 9iirfrnlribrr jabrrlang ber

3*eTwefuiig wibevflebrn unb brm Arrmblingt nod) in fpiitrn

Oafjrfn ba<f 4Mlb brr rinfiigrn ^rrwilftnng »or bir (BrrIr fuljrrn.

So rrblirft brr ©anbrrrr UOrrall, in brr ?lfd)r br<? Ur=

walbr* wir im Sdfidfal feiner mit ibm baljin finfenbrn

SJrwobnrr ba« grofjr Slrrl)ängnifji, ba« fid) auf brm (^rbirtr

brr Äultur burd) allr xlaljrljunbrrtr wirbrrljolt, unb mit

bem niemanb red)trn fann.

Hn brn ftolinllrtm brr .^attrftrllr 9?elfon toorbri grtangt

man nad) brr fünf grograpbifdir <Dfrilrn oon Gafton rnt=

frrntrn Station ISiralum, in brrrn 11?äf)c bir (ilralum-

3nbianrr in rinrm j^rltborfr wobnrn. .f^irr »rrlirfj id) bir

Sabn unb brgab mid) nad) rinrr in ber ??a"t)r grtrgrnrn

frlfigrn •'Inbehe, von wo man rinr bübfd)f Uebfrfid)t übrr

ba« (/)«fimatl)ol unb bir im Seften babiniirbrnbr Äa«fabrn

irttr geniept. ,tnt .suDwe)trn rrurot iia) oir |u)nreDeoeerte

Ä'uppr br« IVt. lacoma, br« 14 400 ^ug iiolion, gewaltigen

S?eberrfd)rr« brr Äa«(abrn, writ ilbrr bir nirbrrrn 3?tTgr

rmpor unb rrfrrut Sinn unb (^rmiltb br« ?*rfd)aurr«.

Od) lieft mid) auf rinrm ftrl«blo<f nirbrr unb fonntr nun

»irbrr rinmal bir (Sinfamfrit »ollftänbig grnirfjrn, midi in

brr ton (rinrm mrnfd)(id|rn äLMen brtrbtrn Umgrgrnb nad)

.t»rTjfn«tuft allrin fül)lrn. 9)can grwötjtrt fid) nidjt nur an

ba« «Urinftin im frrmbrn ?anbf
,
fonbfrn man »rrmag r«

untrr Umftanbfn rrdjt intrrrffant ju finbrn. Ta« OVrfül)l

brr $cimatb«frbnfud)t gr^t in rin bf^frütr« .£>rimgrbrnfrn

übrr. SDtan ifi bffrirbigt unb frrut fid) Ubrr brn SKatb,

mit wrtdjrm man auf bir 5?orttjcilc btr CSioilifatiou, bir

SPrqufm(id)(ritrn brr $>rimat^, bir frrrubrn brr Wrfrllfdjaft

für langr .^rit orrjid)trt, um fpatrr nad) oirlfad)rn Gnt=

brbrungrn unb Strapajrn all birfrr fdjönrn Srgnungrn

wirbrr tbrilbaitig *u Wrrbrn unb fid) brrfrlbrn bopprlt

)u rrfrrnen. Tann wirb man aud) bir alten jjrrrunbr unb

^rfanntm wirbrrfrf|rn unb ihnen rrjfititrn von brn bid)trn

SfiJfllbrrn, brn rinfamrn ftrlfm, brn bob«i SVrgrn unb ben

braunen Urrinwobnrm br« frmrn i'anbf«. Örrilid) Urgrn

t»irlr Strömr unb Sfrgr, writr ?ä'nbrr unb 9)?rrrr unb nod)

viele lieipe lagr unb (alte "A'ädiu ;wifd)rn birfrn Tagrn br«

©irbfrfrtjrn« unb brr Wrgrnwart, unb mand)rr Irgt öirl«

lrid)t untrrbrffrn fein wrgrmübr« $aupt jum langrn Sd)lafr

nirbrr. «brr ift nid(t unfrr Sd)idfal ba« glrid)r? Sinb

wir nidjt Uberall 25?anbrrrr, bir an irgrnb rinrr StrUr

brr writrn (Srbe brn Stab bri Sritr firQrn unb, br« (angrn

SBkgr« mDbc, bir iöürbr br« £rbrn« abwrrfrn? Unb
fönnrn wir nid)t überall, bir«frit« unb jrnfrit« br« Cjran«,

frrubig thun , wa« wir un« frlbft -,ur i(flid)t grmadu,

unb jufrirbrnrn Sinnr« rrtragrn, wa« un« ba« Sdndfal

aufrrlrgt? „(5« girbt problrmalifd)r ^caturrn", fagt C^octtjr,

,bie trinrri'agr grwadjfrn ftnb, in brr fir fid) brfinbrn, unb

brnm frinr grnug ttjut. Tarau« rntftrljt brr ungrbrurt

©ibrrftrrit, brr ba« i'rbfn o^nr (^rnuft nerjr^rt." jabrim

grfäüt r« i^nm nid)t, unb braufjrn frbnrn ftr fid) nad) brr

^rimatb. Sir mßnfd)rn im Sommrr brn SB?intrr b«»"
unb frbnm ftd) im SELMntrr nad) brm Sommrr, unb finb

nirmal« mit iljrrm (Mrfdjicf sufrirbrn. 3m frrnrn SBkften

würbrn ftr r« oir(lrid)t irrnrn.

Tir Alera mrinrr Umgebung war wrnig bon brr bri

Gafton örrfd)irbrn. 'Um SPrrgbangr fanb id) nrbrn brr

fdjönm fd)arlad)rotf)fn Gilea aud) wd Slrtrn »on iELVibrn*

rö«dKn (Epilobium), jablrndje ^ftanjrn br« grllnrn &>cx'

mrr« (Veratmm yiride) unb Pnrehin tridentata, rinrn

nirbrigrn, grlbblübenbrn Strand), brn id) aud) in brn 9todt)

Mountain« inrbrfad) gefeben battr. Sin brn Sanbftrin»

frlfm fammrltr id) einige 3)eoofr brr («attungrn Grimmia,

Uarhula unb Brrum.
(^rgrnb Slbrnb fubr id) nad) 3?o«li)n. Tir Stobt unb

ibrr Umgrbung rntfprad) mrinen «ivwartungrn nid)t. Sir

tirgt auf rinrr rri;lofm ©albblöfer. Gin £)ügrl orrbrdt

bir SIu«fid)t auf« (^rbirgr. Sir brftrbt faft nur au«

nirbrigrn ^rrttrrljäufrrn , unb in brn fdmtufcigrn Slrafern

ftrbrn nod) jablrridK üPaumftrUnfr. Tir fd)ird)trn ^olj=

trottoir« unb bir unbid)tr ©affrrlritung mad)rn aud) frinrn

gutrn Ginbrurf, rbrufo wenig bie Sdiaarrn neuer Slnfömm 2

lingr, mrlrbf »or brn (^aftljä'ufrru fi(}fn obrr arbritfudfrnb

an brn Strafjrnrrfrn ftrbrn.

Tir £otrl« finb febr rinfarrjr ^rrttrTbäufrr. Ta« brftr

untrr ibnrn, ba« fid) ^allacr Stotel nmnt, ift bem von

Gafton äbnlid), bot obrr im (*aftj,immrr nod) rinrn 3?ar»

room, b. b- r 'nrn langrn Sd|<nftifd), an wrld)rm ftrbrnb

man 4Mrr obrr 5?ranntwrin trinfen tann. Um feinen

'Jeantrn wirb man in rinrm fold)en $otet nid)t grfragt, unb

rin iwmbrnbud) liegt aud) nid)t auf. G« girbt aud) frinr

Spriirfartr. Um 511 rffrn, fr^t man fid), nad)brm rinr

OMorfr ba« iVid)rn br« ^fginnrn« grgrbrn, im grraumigrn

2pfifrfaal an irgrnb rinrn (rrrrn iMafc brr langrn Tafel.

Tir ftrllnrrin fommt unb fagt rtwa im Tonr unb in brr

Haltung rinrr Baronin ba« rinfad)r 3)?rnu b« (grwöbnlid)

2?rrfftraf, #ammrlfotrtrtt unb Girr mit Sd)intrn) unb bringt
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nad) einig« Reit ba« SJcflcHtc ouf einem großen -^räfcntir^

tcüer, unb iwar ber flür,e unb 4<cqucmlid|tcit halber gleich

Vlllc«, von ber Suppe bi« 3UU1 Mäfc, unbrtUmmcrt barniii,

ob c« falt wirb ober nicht. Sic fc$t c« nebfl Siild)brot,

Kartoffeln, Butter, Kuchen unb mehreren OVmüfen im

£wilbfrcife um ben Icllct, unb fragt 311m imeiten unb legten

male in bemfelben gleichgültigen lonc wie iuvor: Tbcc ober

Kaffee? bringt fobann ba« Wcroüirfehte unb hat ihren

^fliditcn al« Kellnerin genügt. Sollte man iljr ben

Wunfeh äußern, fie möge bie (Berichte nidjt zugleich, fonbern

nad) cinanbrr auftragen, fo mürbe fie bcnfelben >*tol; ;miirf

meifen, unb roollte man fluger Weife nur ein (^erid)t

forbern, um bie anbereu fpäter nad);ubeftcllen , fo roürbe

man fehr rnttäufcht bie Wahrnehmung mad>en mUffcn, bafj

überhaupt nur bie erfte ^citcUung 3lu«ftrht auf Erfolg hat.

dagegen fällt c« uid)t auf, wenn man ba« gan;e S<Vnu,

ober eine Speifc fid) nochmals bringen laßt, für roeld)c bann

eine Zahlung nicht geforbert wirb. 'Vluch hier fanb id), wie

in allen amerifanifchcii .£>otcl«, fcharfe Saucen, Siirpicflc«

unb Sellcrieblättcr, oft aud] junge Rwicbrln al« ftäubige

Rnthatcn auf ber lafel, unb morgen? mürbe juerft „Stufch"

(£>afergrütjc mit Ruder unb Süld)) gegeffeu. Tie greife,

weldje fict« al« Itatfiomtyrcifr für ben ganzen lag gerechnet

werben, aud) wenn man nid)t an ber ScabUcit theilnimmi,

finb »erhältnißmäßig biUig unb betragen 1 Tollar 25 licnl,

fo bafj für jeb« ber brei iä'glid)cn ScahUcitcn 25 Gent, für

Wohnung 50 Gent gerechnet werben. Trinfgelb ut geben

ifl, wie Uberall in Vliitrrito, nid)t üblid).

Ta« £otcl roar tro& ber primitiven Ginricqtung unb

ber geringen "JJrbicnung von einer bunten Sicngc von Mafien

aller Vlrt fafi vollflänbig befeft. Ter Heine Staun, ben

id) al* Sd)lafftätte erhielt, mar nicht vcrfd)licßbar. Och

lehnte. baher ben einzigen Stuhl be« Rimmcr« an bi c -hur
Unb fd)lief beffer, al« id) gebad)t hatte.

Vlm anberen Storgcn ließ id| mid) mit bem Wirtb unb

einigen 0*äftcn in ein (^cfprürh ein, um bie ilcrbältniffe ber

llmgegcnb *u rrjorjd)cn. Sofort fam eine Vlnjabl ton

Vanbagcnten herbei, unter benen fid) aud) ein Wegcr befanb.

Tiefer rebetc mid) fogleid) beutfd) an unb empfahl mir

feine Ticnfte al« Äauff-öermittler. „Sie wollen Vanb

faufen ?" frng er, unb al« ich c« verneinte unb ihm ben

Rmcd meiner iKeifc flar mad|te
,
ließ er troljbem nid)t von

bem «trfud) ab, mid) juni flaitf jn Uberreben. „Sie

werben gut thun \u faufen
-

, fagte er, „wenn fie aud) ba«

l'anb nidjt für fid) brauchen; e« ift jefct gerabe ein gute«

(«efdjäft 511 machen."

Tann fam ein Teutfeher, ber in bem ,£>otel wohnte, ein

innger Scann von gutem Vlu«fchen. Vll« biefer oernahm,

baß id) ttaturforfcher fei, bot er mir fogleid) feine Tienfte

al« Begleiter an. 3<on $aufe au« Iheatermalcr, hatte er

fid) nad) mancherlei fahrten unb 'Abenteuern einer herum*

ijebcnbcn Truppe von nieberen Sd)aufpiclcrn angrfdjlofjcn.

Tiefelbe war aber in ber Vluflöfung begriffen, roe«balb er

fein £wnbwcrf mit einem anberen ju vertaufchen fud)te.

Gr hatte jwei Oahre in ^ari« ftubirt, unb war längere

Reit in Kanaba gewefen, er fprad) bentfeh, franiöfijd), eng*

lifch, bänifd) unb außerbrm angeblid) brei Onbiancrfprarhen

unb erinnerte an gewiffe S'eutc, bie man halbe C^enie« ui

nennen pflegt. "31iif meinen ^orfrhlag, gegen Zahlung
für mid) Onfeftcn 111 fammeln, ging er jebr gern ein unb

r>erfid)crtc mir, mit jebem i'obn jufrieben ju fein. 3d» gab

ihm meine Vlbrcffe, unb er bot fid) mir nun lunächft al«

Führer in bie llmgegcnb an. Tod) lehnte id) feine ftrcunb«

lid)feit ebenfo wie feine Ginlabung tum jlartrnfpiel banfenb

ab unb habe feitbem nicht« wieber Don ihm gehört. Ter

2£irtb war auch eine Slrt 9faturforfd)er unb hatte eine

Stenge oon Steinen «ifammengetragen. Wäh«nb unfere«

C^efpräd)« tjoltc er au« einem Äaften ein 9n',ahl berfelben

Ijerbei, unter benen ftd) ein gute« Stücf i^crgfr»)fiaU befanb.

Sccin VI umfing in bie llmgegcnb führte mid) ',unäd)fi

auf einen £Mlgel, welcher oor furgent erft »on Zäunten

entblößt unb mit deinen ?(rbritcrmohnungcn bebaut worben

war, in benen fid) eben eine Anzahl neuer Änfömmlinge

häufflid) niebcrließ. Siand)e waren einzeln gefommen,

anbere -,u zweien, nod) anbere mit Kinbem ober mit bem

alten i'ater unb 2diwiegeroatcr. Tic jungen ?eute fd)ienen

mit ihrem A'vim jufrieben ju fein unb bie Kinber fpielten

forglo« unb ;ufrieben oor ber 2hür; aber auf ben («ejid)tern

ber Villen war tiefe llnsufricbenheit ober bie fhtmpfe Gr=

gebung in bie neuen ungewohnten ^crbältniffe ausgeprägt.

3d) fah aud) bie hcünathlichcn Töpfe unb ,QrUgc, oon

weld)en rVreiligrnth in feinem Vlu«wanbei'erliebe fingt, unb

bie gar,c *JJoefie be« rührenben GV'bidjte« 50g an meinem

(Seifte

81 q u i I c j a.

2Jort 3 u 1 1 n « 991 n d) a. (Schtufs.)

S?it franfer Seele in wunbem Atörper führte bie f leine

Vlnfieblung ein ficd)c« Vfbcn, unb jebem Aufraffen 511 fraft

vollerem Tafcin folgte neuer ^lücffall burch ben braufenben

Wogenfchlag ber !l<ölfcrroanberuiig. Alanen, Aranfin,

.<>cruler unb Cftgothen hinterließen hier ihre ;,erftörcnbtu

rtußftapfcn, bi« enblid) Cboafer bem wanfcnbin ^)iömcrreid)e

ben 2obc«ftoß Verfemte.

Vlber Vlquilcja* Vciben waren bamit nid)t erfehöpft.

Sd)ien and) eine Reit ber 2amnilung unb ^Kuhc ein

getreten, währenb welcher fid) ber Crt be« gried)ifd)en Sicid^

uerroefer« 9lttffrt befonberer i^ürforgr erfreute: warb htm
(Gebiete aud) für bie niebergeftampftin ixluren burd) (Ein-

führung ber Seibenraupe ein grwiffer fultureller Gifatj ge=

boten, fo vernichtete bod) fd)on 5tiH Vllboin« Vongobarbrn^

einfall bie «einte ber erft geflreulen Rufunft«iaat unb rang

ben hart geprüften £"rt erneuert $u i»oben.

Tie«nuil war e« bie Äirdje, welche, obgleid) felbft nod)

fdmt-bcbürftig, Vlquileja bie rettenbe £>anb barreid)te.

War bod) bafielbe, 9tom in allem nad)eifernb, fdion früh>

zeitig ein iianptfiu ber ?cf)re lihrifti. Gin jcapellrhcn auf

einem Tüncnbügcl fcnn;cid)nct bie Stelle, wo hart an bu
bamaligen Stabtmauer Vlpoftel IVarfu« gewohnt; ebenfo

läßt bie Überlieferung ben erften, gleid) feinem *)iachfolgfr

Aortunatii« unter "Jlcxo hingerid)teten aquilejifd)en if3ifd|of

>>crmagora« burd) St. ^eter felbft geweiht werben. Korn

Hantin ber (*roßc crflärte biefen iM|'d)of«fHj für ben älteften

Italien«, welche (Geltung fpäterhin ^arbaroffa aud) auf ba«

(^efammtgebiet be« Teutfd)en ^Ifeidie« au«bchnte.

Tie alte (^ötterlehrc war übrigen« be«halb feinc«weg*

erlofdjen, unb nochGube be« vierten Oahrhunbcrt« wirbelten

in Vlquileja hier bie Weihraudjwolfen für Oft«, bort für ben

<9ott ber Ghriften gleichzeitig jum .^immel empor.
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>Jur j&it bc« Vongobarbcncinbrudie« ?,äb,ltc man bereit?

btn cinunbiroanjigften gciftlid)cn Cbcrljirten, Gr;büchot

itauünu*. Tiefer war nun glcid)fall« hinter bic eifcn=

bcfdjlagcnen Tborc GWabo« geflohen, mrroicfcltf aber oudi

»on bort, glrid) (einem fetten '3<'ad)folgcr Glia«, ollen Gifrr,

bie angfiDoll »crfprrngtcn 'Hquilcjrr immer wieber unter bem

ffruminftabc ;n fommeln unb burd) Grridjtung Don C^ottc«-

bäufern auf brn (^runbmauern ",crftörtcr£">cibentcmpcl friueni

SLMrfcn aud) fid)tbarcn %u«brutf tu geben.

Itoulinu« nahm aud) al« Grftcr ben chrwürbigen Ittel

^atriard)" an. Gine ber bamal« beliebten tbcologifehen

,£>aarfpaltrrcicn , ber fogenannte „Äapitrlftreit", ivar unter

feinen
sJJad|folgcrn Urfacbe einer mcifwttrbigcn Spaltung

ber Acivdicnpiooiir,
, roonad) rwei beriet Metropoliten, ber

eine ju C^rabo, ber anbere iu flquileja auftraten, fid) rocd)fcl»

weife befeljbeten unb erft nad) faft 100 Oabrcn beftänbigen

frnber« fid) bahin einigten, baß jener fämnttlid|c Onfcln, biefer

ba« angren^enbe iveftlanb unter feine Cbcrhirtlidifcit befant.

i'efctcrcr roußte fofort feine gegen ba« ifolirte C^rabo

günftigere örtliche l'agc bahin au«:,unufccn, baß er fid) nad)

bem «stuqe be« Vongobarbenrcicbe« bem bctttfdKn Äaifer,

Dorab beut ui8d)ligcn id)tit}hcrrn Äarl bem Großen, unter=

tbäntg erroie« unb babttrd) berart an fird)lid)rm roie mclt ;

liehem ^Infeben unb 33efttj gewann, baß fd)on int Oabjr

1000 baratt« eine? ber merfwürbigften Vänbcrgcbilbc

Gttropa«, ber tVitriarchenitnat, erwurh«. 751 3abre beftanb

berjelbe unter ben wcdjfclnbftcn Scr|irffal«»crhältnijfcn, unb

roie flquilrja in jrüljerri' j^cit eine Vicbcnbublcrin iWont«,

tonnte e« fid) jefet mit 3 toi*, beffen ältefte Todjtcr nennen.

Oebe SluSfi"tljrlid)feit Dcrmeibcnb, greife id) au« ber ftntt

lid)en *Kcibc Don 74 biefer geiftlidien Regenten lebiglid) brei

berau«, ebenfo brmcrfen«mcitb al« Gharaftcrföpfc rote be

Scichncnb für bie auf rinanber gefolgten 3fcgicrung«:,citaltcr.

•fSopo, ein gar ftreitbarer $err, ber beftänbige iVbränger

beiS id)tuad)en, Dom Togen abhängigen Wrabo, fei ber Grftr.

Gr entflammte bem färutfjncr Wrafcngcfd)led)te ber Traun
gauer, roie benn überhaupt ber Umftanb, baß bie t^triardie

n

tbenforoobl beutfdje wie ttalicnijd'c 9ieid)«fürftrn waren, faft

burrbweg beutfdje, fernige, fluge Banner an» SRuber bradjte.

Gine ÜJengc Ginrid'ttingrn, Crt« nnb Familiennamen in

Friaul tonnen trot} aller ^(rrftitmmelung nod) heute it)rrn

germanifdien Urfprung au« jener »Vit nid)t »crlcngnen.

SDtit eiferner £>anb Dcrbielt i'opo feine Umfallen \m
GrfttUung ihrer Vehcn«pflid)t. fll« fidjtbarrr «n«brud ihre«

Öeborfam« galt bic alljährliche ^rrfammlung färnnitlicher

Gblcn bod) jtt 9fofe auf berGbene DonGiDibalc; bort würben

unter bem flatternbcn Banner «quileja«, bem golbenen Slblcr

im blauen Fflbe, Pom "Patriarchen 3tvfitfäüc entfd)irben

unb iKed)t grfprod)cn.

Gin £>atipt»crbienft biefe« tfirchcnfUrften beftanb in ber

ihm gegitterten v'oelöftmg feine« («ebiete« au« .Qärntbcn«

Cberhoheit, wonach, jenem Dom ftaifer Äonrabll. bie Weich«

unniittelbarfcit fattimt allen ^orrrditen feierlich tttgcftanben

würbe. t'Opo'« 7agc aber weit Uberbauernb war ber i*au

eine« prunfvollrn ^alafte« unb be« 1 03 1 eingeweihten Tom«.
Tieier, alter«grau unb »erwittert, fünbet nod) heute ba« Vob

feine« tfd)öpfer«, pon etftercm aber ftarren nur mehr s,wci

gefehtoÄrstc 2äulettftUmpfc wie anflagenb empor in bie heifse,

ficberfdiwangcre Vttft be« feither nodimal« geftmfenen 3(qnilcia.

i'orbetn aber erlebte e« nod) eine Steihe glaninoller 3ahrc.

9lUtnählid) war bie Toppelmad)t ber IVitriaidjen — .<irl>»

hac<; Aquili'j» niput e»t Italiae" fehrieben fte bamal«

\to\) auf ihrem Stabtftegel — berart angrroadifcn, baf* ibre

!i<unbe«genoffenfd)aft in ben mittelalterlithen Streitigfeiten

jwifrhcn äaifer unb l'apft bod) willfommrn erfchien. C^e=

wbhnlid) war e«, |eltfam genug, jener, beut fid) bic l'fltrü

ara)en zuneigten — met)t jtt inrrm rooi)itier|ianöcnen vox>

t heile. 2 o gewann baburd) ^opo'« vierter 9cad)folger, (*raf

2iegharb von "iHoicn, bic iUart Ariattl, .«rain unb Oftriett.

IHOrrlci fleine, innere Fatalitäten fonnten bic grofjen Olk»

fammtnfolge »orläufig nicht beeinträchtigen, üragifomifd)

cnbete u. 31. ein II (»2 mißlungener Atriegc,ug Ulrid)'«, br«

. trafen Hon Treffen, gegen (^rabo. Teffen 4*efdi(lUer, ber
1 Togr Vitale i'udiirli, fing nämlid) ben ftrritbarcu ^>atriard|en

ab unb entlief; ihn bann nur gegen bie unangenehme ikx>

pflichtnng, ftet« am Wcbcnftagc feiner "Jiicbctlagc jroblf i^rote,

einen 2ticr unb iroölf Schweine an beliebig abiulicfern.

fll« eine unfl fnmpathifd) nod) näher ftebenbc *Jkribnlid)fctt

' wie Uopo fei Itotriarch ii'olfger, ein gebttrtiger Kölner au«

beut .^aufc Vaubred)t«fird)cn, genannt. Freibant ift c«, ber
I beiitfche Tichtcr unb Welebrtr, ber Frcunb unb Sangregcnoffe

4^al«h<r"« oon ber l'ogclwcibf , ben wir in ihm begri'tfjcn!

äi'ohl ein bebeutenber Vebetitann in feinen jungen Tagen,

aber Doli Gruft unb 4j.'ttrbe, al« er be« tollen Treiben« ntübc,

in ben t'tiefterftanb trat, vor 9(ffon, wo i")cr;og Fricbiicb

|

Don £T cfttTrcidi in feinen kirnten ftarb, tapfer gegen bie

2ara*,cnen täntpftc unb enblid) auf ben Diclumworbencn

1tatriard)cnftub( gelangte. Tie fluge 3lrt, roie er ben SlMber»

ftreit *,roifd)en tffoui unb feinem Cberlel)n«hcrrn, beut Äaifer,

ftet« für alle Thcilc befriebigenb iu löjen wußte, wäre nod)

Dermalen ein lohnenbc« Stttbiunt künftiger Tiplomaten.

*fll« Tritten erwähne id) 3?crtholb Don Slnbrch«, unter

beffen Wcgiming ba« Matriarchat feinen bbchftcn (^lani ent»

faltete, fll« er 1211 ftd) in »fom befanb, bebienten iljn feine

Natalien, Äönig SB-Vn^cl ber Grfle Don Böhmen unb bie .{w
s.ögr oon Ccftcrrrid) unb Äärntbcn al« Trud)fejfe bei Tijdie.

'Jim ttquilrja, bic Stabt, welche uu« hiev lumeift be»

fd>äftigt, follte unter ihm neuerbittg« »on i^rer $öbr l-crab-

fteigen — für immer.

Tie ftetig Derfuntpfenben Flttffe »erbarben bie l'nft, unb

biefer Umftanb förbertc bie Äu«ftthrung be« lauggebegten

SJunfdK«, bic .^auptftabt mehr in ben ÜUfittclpuntt be« be>

betttenb angewachsenen Staate« \u rUdcn. 2?crH)olb erwählte

unter ^elaffung 'Jlquileja« al« geiftliche« Gentrum Ubine

[

\ux ^Kcfibenj. Gift al« tobter 33{ann taut er wieber nad)

|
ber verlaffcncn 2tabl, um im Tome an berfdben Stelle

begraben v< werben, wo er »or fahren, bei feinem erften

^cfudie ftrauchclnb, bie be;eid)mnben &lortc be« föniglid)cn

2ängcr« au«fprad): .^icr fei meine Stube in alleGwigteit!"

^11« hätte bic Matriard)eu mit birjent :Crt«wrd)fct ihr

guter Stern »erlaffcn, begannen faft gleichzeitig in ihrem

(Gebiete nicht nur jabllofc Fehben ber ju 'Jlnfeben gelangten

"Sbeligen unter cinanber, fonbem aud) unmittelbare Stuf;

lebniingcn ber unbotmäßigen ^afallen gegen ihren Cberbrrrn,

wobei bic ^aftlita infolge ntehrfad) ftattgrhabter ^lünbe«

rungen am fd)(ed)tefien wegtant. Gine wenig rtthmlidje

^Koüe fpiclten in biefen kämpfen bic \u Sdm?.Dögten bc«

miütärifd) fd)wad)en i'ricfterftaat« halb erwählten, balb ftd)

aufbrängenben (trafen Don Wöv,, beren anmaßenbe« be-

tragen allgetnad) lebhaft an bie Fobel Don Vanim unb 2folf

erinnerte. 2ie befehligten bie in fogenannte „.^clme*
1

\u

je brei Wann cingctbcilte Dttlij, bie ftd) ftet« auf ben wuf
ber Sturmglodcn Dcrfainmrln mußte. Später bradite fte bic

Gvftnbung be« Sd)ießpulDer« gegenüber ihren nteift beffer

bewaftttetett Feinben in arge« MißDerhältniß. SlUicthlinge,

jene „Gonbotttcri
1

", bie ihre.^aut wcdifelwcife jebem »erlauf«

ten, ber mehr lahltc, mußten enblid) au«helfen, um fo mehr,

al« bic Gblen bc« Vanbc« immer weniger Neigung icigten,

.<Scere«gefolgfd)aft ;tt leiften. Tcfio eifriger bulbiqtcn fte an ben

»iclbefahrrnen Straßen beut roinantifchen Straud)ritterthumc.

Au(turgefd)id)tlid) betradnet, bominirte im Staate all«

überall bie ftirrhe. 5'om ^o bi« sunt Splttgrn unb an bie

Trau ttnterftanben jenem alle ^«tbttmer, Abteien unb Älbfter.

idVnn ber ^atriard) unter C^locfentlang unb Molt« jubcl, ben
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Äreir,trngrr Boran, im g(ftgmb«n Weroanbe feiner 2s?ürbe,

auf reid)gcfd)irrtrm, fdjnrrweifjrm Uioultljiere feinen (£in*,ng

in «quilcja l)ielt, oon Wiehorn, Wtneralfapitän mit ben

Warben, Älent«, «bei unb pagen frftlid) eingeholt, bann

glid) ber babei rntmidrltc oMnir, Volltommen jenem be«

mächtigen pontifer in ber eroigen Stabt.

Tiefer lief? Übrigen* bem i^tritrrchatr in allen Tingen

bie roeitgebenbfte Arciljeit, Borau«grfeet, bafc mir bie liblid)tn

Abgaben ununterbrochen floffrn. So bewahrte fid) Slquileja

Biele, an ba« ältefte CStjriftcnttjnm erinnrrnbc Webräudie,

barunter jene rrgreifenben pfalmobieen auf ber Vongobarbcir

jtit, bie, nod) beute mand)rrort« in iuiaul tiblid), roic bie

plöfclid) hörbar werbenbe Stimme eine« längft Sl'erftorbrnen

anmutbrn. $u tSioibale am Treifönig«tage, 511 ®fltj in

ber lihriftmette fchwingt nod) iefct ber ptiefter am 9lltare

jum Webäd)tnife ber weltlichen SHadit ber einftigrn patriar

rf>rn ein blitjenbr« Sdjwert über ben Häuptern ber an»

bäd|tigen 'äJIrngf.

Schlimmer ftanb e«, roie erwähnt, mit ber finanziellen

Slbbänqigfeit Bon Wom, ba« ftd) allein für B"frfennung ber

bifdjbflidirn WernaU, ba« Pallium, tehmaufeub Wolbgulben

entrichten lief?. ÜftSbrtnb nod) yu popo'« unb feiner nädiftrn

Wadifolger Reiten fid) ber in ftärnthrn geprägte aquilejifcrfe

Silberbrnar, ber „ftricfadicr" , Ijod) angefeben unb reid)lid)

Borbanbrn ervoie«, fdpanb mit bem politischen Wiebergange

be« Staate« aud) biejer Wiitibu« yifebrnb«, unb fd)on Anfang

be« cieqebnten Oatvebunbert« waren bie geiftlidien Vnnbe«<

Bäter wahre Virtnofrn im Sd)itlbrnmad)en. Tie auf ben

Sd)löffern baitfrnben Verwalter — „Vurgbutcn" — , bie

Stabtoberhäuptcr — „Waftalbrn" — , bie Sirtbfdiaft«

päd)ter — r (2oloni" — , bie tabllofrn abeligcn unb bllrger-

lidjen Veben«träger mürben nad) unb nad) fäumig in (Erfüllung

itjrer 2 teuer •• unb Veben«pflid)t. Vettere war freilich, oft

nur nominell unb beim beften Hillen ungeeignet, ben magern

Staat«färfel \u füllen. So gab e« baflVeben „eine« balben

Pferbcfufcr«'', wonach, acht Untertbanrn genieinfam ein Wof?

ftellen mußten; einer „Pvennc mit ad)t tiiern; eine« Pfunbc«

Pfeffer, ja fogar bie unangenebme Aufgabe, im Vrbarf«=

falle „tote Veiter ;um Walgcn ju tragen".

Trefflitt) mar e«, unter faft gleich, günftigen Vebingungen

wie tur Wömerteit, mit bem fwnbel bcftellt. ftührten ja

bie niebrigften «Ipenpöffe au« Triitfcblanb gerabe burd)

patriarchalifdie« Gebiet nach bem bamal« bie gan;en über^

ferifd)en Wefdtäfte beforgenben Vcncbig, unb auf ben Bicl-

befuditen 3)Jeffen Bon «quileja (onnte man außer bem furlaner

Tialefte, einem teltifdi<lateinifd)en Sprachengemifd), ebenfo

häufig beutfd(, f(aBifeh unb italienifeh, boren. Tie, roie frlitjt r

ermähnt, Hbtrbanb nebmenbeUnfid)erbeit ber Strafen, fdilicß«

lidi bie 9Cnffinbung be« Seeweg« nad) 3nbien tieften mit ber $eit

aud) biefe Wolbaber fdiwinben — unb Slqiiileja gerieth nad;'

gerabe au« einer Verlegenheit in bie anbere.

Wun aber hagelte e« Vannflttdjr au« Wom, unb bem

fäumigen patriardien 1?agano bot fi<fl beifpiel«meife fein

anbere« ?lu«funft«iuittel, al« — feine 4Mfd)of«mü(?e tu Ber«

fetjen. Wod) feinem Tobe fanb fiel) im Sterbegemad) nicht«

al« ba« Vett unb eine Truhe; biefe natürtidi' leer. 9Jid)t

genug baran, plünbrrtr mäbrenb ber Vejtattung ba« «.üqello«

geworbene 3'olf überbie« nod) ben Veid)nam bi« auf« .ftetub.

£»eine« 31'orte in feinem „Vajtmrt
0 brängrn fid) KMnQllll»

lid) auf:

n'JiVr nur wenig hat, bem wirb

aud) ba« Wenige genommen.

2i?enn bu aber gar nid)t« tjafr,

ad), fo lafie bid) begraben —
33Mr Berlieften bie Stabt yi bem „»Vitpunfte, al« fie auf

=

hörte, eine beftintmenbc 9iolle in bem nad) ihr benannten

(Gebiete ju fpielen.

Seitbcm ftnb faft jweihnnbert Oahre babingegongni im

Strome ber „>Vit. 3al>lreid)e ^Jatriardjen ftnb gefommen

unb nad) »ed)fel»otler, an Gnttänfchnngen reicher Regierung

niebergrfiiegen \m ftillrn Wruft im Tome ju flquileja.

To« Sinfen be« (aifrrlichen ?lnfet)rn« beeinflußte aud)

bie Vefrtjung be« ^atriard)enftul)le«. Tie Teutfthen Ber»

idiwanben, ^Italiener traten an beren Stelle. So bie Tor>

riani, eine gante Weihe angef ebener IHailänber, bie alle \U

«quileja in Berwittrrnben Steinförgen f(t)lnmmem. 3«
biefer iVit, um 1354, würbe aud) bereit« bie ftrage angeregt,

bie fird)lichrn tioftbarfriten au« ber oerfnmpften unb Berbbeten

Stabt nad) Ubine 511 überführen, wa« aber ber ^apft pietät»

Boll Bermehrte.

Einmal noch, unter ÜKarquarb Bon Wanberf, fd)ien bem

alternben Staate ba« frühere («lücf 511 lächeln — e« war

ba« Slbrnbrotb »or bem S inten ber Sonne.

Sd)on melbete ftd), wa'hrenb nod) einige nad) einanber

au« ben Berfdjiebenften ©infein Guropa« berufene Patriarchen

wie Ber^weifelnbe Toftoren an bem fiedjen Veibe herum«

erperimentirten, ber lange ungebulbig harrenbe (Srbe. Stabt

um Stabt — Watten, bie ba« ftnfcnbe Sdnff Berlaffen —
unterwarf fid) bem 'iHarfu«löwcn , unb ba« Patriarchat,

weltlid)er 5Wad)t faft Böllig haar, warb )VI Pfrftnbe für

unterbringung«bebllrftige Söljne ber Vagnnrnftabt. Tod)

refibirten biefe entweber auf irgenb einem entfernten Vuft»

fd)loffe ober ;ogen e« Bor, ihre bebanernJwerthen Squilejer

Toniherren mit — Birrvg Bulben im 3ab,rr nad) belieben

fchalten, fid) felbft aber e« in ihren behaglichen Paläften am
Cianale (^ranbe rrd)t wol)l fein \a laffen.

IMuf Stabt unb engere« (Gebiet ihre« nominellen 51tnt«=

fitje« hatten übrigen« fdion bie (trafen BonWöq al« , Sehnte

Bögte
-

ihre ftarf'e £anb gelegt. Ter ©olf ho.ttt mblid) ba«

l'amiu oerfehlungen.

Tod) nicht für immer. 8m 12. Spril 1509 famen

bie trafen Bon Boilern, »Vürftenberg unb Waffau an ber

Spipe Bon breihunbert Weitem nadi (^iSrji , um ba« Vanb,

beffrn $>errfchergrfd)led)t eben an«geftorben, für ben Äaifer

in VeftU ',it nehmen. Tiefer, Btelbeftritten , warb aber rrft

1544 \n einem bleibcnben. Wod) immer lieferten bie3!ene=

tianer unentwegt ihre geiftlidien Cberbäitpter, bie aber, im

Vanbe ohne Si^ unb Wruiib, Cefterrrid) nur Verlegenheiten

bereiteten, me«halb papft Vencbift ber Vier,ehnte im Oaljre

1 7 r» 1 ba« iVitriarehat enbgiltig für erlofd)en rrflärte.

Unb flquilrja, bie Stabt?

GinfäUe ber Türfen, ll«(ofen, Venetianer hotten fie ber«

art herabgebracht , bafj {ME iVit ber S^eftCergreifung burd)

Crftrrrrid) nur nod) fllnfunbbrei|ig arme Änmilicn bafelbft

häuften , ben Crt jebod) regelmäßig Berlirßen , wrnn bie

Sommerfonnc auf bie ftodenben Sümpfe ber Umgebung

niebequbrennen begann.

Ifrft Waria Tijerefia, bie große Äaiferin, unb i()r unBer--

gefjlieher Sohn empfanben Witleib mit ber gefallenen 0*rbf?e.

Tie arg eingeftür^ten Tämrne würben erhöht, bie Kanäle

ihre« fauligen »Inhalt« entleert, Sümpfe troden gelegt unb

ba« bereit« £>äuferruinrn, 4t?egc unb Stege wilb überwuch>rnbe

Strauchwerf au«gerobet.

Tie Berbefferte Vuft unb ber bem Snbau wiebergrwonnene,

treffliche Wrunb *,og nun aud) bolb betriebfame s3)ienfd)cn

al« «nfiebler heran, bie, auf ©iebergeminn be« entfthwunbentn

C^(an-,e« Ber,id)tenb, wrnigften« theilweife mit Vienenfleifj

neu aufbauten, ma« i^eit unb herbe« OVferjid wieberholt

erbarmung«lo« in ben Staub geworfen.

Ta« heutige Slquileja ift ein fretinblid)e« rertchen Bon

etwa 2000 (iinwobnern. 9R«Ü , leiten , Wei« , 3Jioor»

hirfe, burd)fet*t Bon Waulbeerallern, mit Webenguirlanben

ba;wildien, berft ba« untgebenbe Vanb, ben „Warten ber

sB?onard)ie".
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Römifd)« unb fclbfl altd)rifüicf)c Skurefte finben ftd)

nur wenige. 3al)rf)unbcrte lang würben mit am uner>

fd)opflid)cui Steinbruche alle »orfinblidjen beljaucncn Cuabcr
b,inwcggeflU)rt, um bei Rrubautcn — namentlich, in ben

itoläfttn itfenebig« — tyre fluferftchung ju feiern. (Sine

alte, l)od)gefd)wungenc itogenbrude, einige 3tvc<!cn auf'

geberfter i<flaftcrfhaf?cn , Saffcrlcirung* « unb Stabtmaucr«

fragmente, bit «oft* eine« "Xciiipclo, cnblid) bic }roci legten

•Säulen be* längft in Sdjutt uub Staub jerfallenen 'JJatriarcljcn'

palaftc« — ba* ift Alle«.

dagegen ragt felbft ein %<atriaref) unter feine* gleichen,
'

ber alter*genaue Tom nebfl feinen Anbauten ber „Reiben*
j

fucht", Xauffapcllc unb bem bohjcuttmflanrrtert (Dioden'

tl)tirm, cb,rfurd)tgebictcnb empor.

Tiefer Ginbrud fteiger« ftd) nod) brbeutenb beim Eintritt

in ben geweihttn Raum. Scltfam greifenhaft, brikflig,

altrr*milbc erfcbyeinen um bie hohen Säulen, bic (afylcn

Sa'nbc, bie wrränd)crtc T«fc. Tumpf bröt)nt c* roieber,

inbem mir ftber bic (Grabplatten ber tobten ^atriarerjen

babinfegreiten unb nur ba* liefen bc* Jpol'jWitrm* in ben

oerftaubten (ih,orf)ermftill)len, ba« «uffniftern bc« «ltar=

lämpdjai«, ba* (Geflllftcr einer einfamen Beterin unterbricht

^weilen bie rjrrjbeflemmenbe Stille ber büftcren fallen.

Sa* bic Sdjaufcl be* Arbeiter*, ber i<flug bc* «rfcr=

mannet unabläffig au* bau flaffifd)cn «oben ju Tage

förbert, teigt un« — abgefef)cn »on ben ungezählten Äoft=

barfeiten, bie iv über jahrelang Ra t itäten jä'gern in bie $änbe

fielen — ein trefflich, geleitete* Staat*muicum.

Onmittcn eine* lorbrerbcfct)attetcn (Garten* ftcb,cnb, bietet

c* in $orbaUc, Grbgcfd)ofj unb erfiem Stocfc eine Aiiüc

an$icbcnb|ter Sunbgcgcnftänbe, baruntcr zahlreiche Amphoren,
|

Afchenurncn unb Ard)ttrtturbrud)fturfc , beren mohlcrl)altene I

Rclicfbarftcllungcn mitunter einen tiefen Ginblid in bic
j

Sitten unb (Gebräuche ber betreffenben ^kriobe römifeben

1<rot>in;iallrbcn* gewähren. (Sin grojje* üJiofaifbilb: Guropa,

geraubt »on bem in einen Stier »crwanbcltcn Oupiter, fcffelt

burd) Kühnheit ber Tarfirllung roie diict>tiglrit ber ^eidjnung.

Tie »iclcn Sanbfdvränfe fajfen faum bie ÜHcngc jener

jierlidKn Äleinigfcitcn , bie bem $>au«« unb Familienleben

ber Gilten entflammen. Regenbogenfarbig [duUcrnbc ilmixn
unb Salbenfläfd)dKn, tieffdjroaqe* unb foraUrnrotbr« 0*cfd)irr,

(Griffel, Warfen, Würfel, Sdmellmagcn
, Sd)lüffel unb 1

Slnbcrc«, barunter jene bronzenen Baumen, bie ber ttquilrjcr

al* jirrlidje .Wlammer an feinen (Grabmälcrn anzubringen

fflcgtc.

So fd)önc grauen weilten, bürfen weber (Gefehmeibe,

Ringe, Spangen, $al* = unb «rmbänbrr, Ctjrgebängc —

'.,11111 Ttjeil golben unb mit ^Strien unb Gbtlftcincn aufgelegt,

— nod) all jene (leinen Toilettebebelfe — 5Md)*d)cn, Räb=,

Stecf= unb ©aarnabcln, Spiegel — fehlen, bie bamal« wobt

cbenfo »orftdjtig gemutet mürben wie fjeutjutage, unb nun
bod) an*i'id)t ber Sonne gelangten, föne Spqialität bilbet

ber «crnfteinjdvmutf. Sud) weitrcidjenbc« unb ,ugleid) an*

muthige« $ilb: Ta* golbfd)immcrnbe ^robutt oom Cfl«

feegeftabe al* Tiabrm im blaufd)ioarjen $aarc ber fioljrn

Rdmerin

!

Skrfdjicbtue Ääftdjen mieber bergen all jene, in

pb,agen gefunbenen tlcinen 3rid)cn ber ,-,n t lidjfcit unb b<*

trauernben (Gebauten*, bic man ben Heimgegangenen Vicben

mitgab in* (Grab; ber (Gattin einen Ring, eine SJfHnjc,

einen Sädjer — Tinge, an bie ftd) tt>ot)l irgenb ein freubige*

(Sreignifj fnllpftc-, bem Alinbe bunte 3Kufd)eln, Räfd)creien,

Iljonpuppcn al* Spicljeug — ein tt>cb,mlUt)ig futuoollcr

brauch,.

Sa* an Statuen, iUlftcn, Rainen auf ^otiotafeln unb

(Grabftcinen, oirlfad) fdjroaqgriin geflerft oon langem Vicgcn

in feuditcr lirbr, fd)emcni)aft an un* »ovbeiueht, gleid)t ben

pl)antaftifd)rn (Gebilbcn eine« ^»olbein'fdjen lobtentanjc*

:

ooran bie Imperatoren in faltigem (Gcwanbc, b,intennad)

ber bunte ^rofj oon Rittern, . ilcrn, Senatoren, i'egio>

nären, bürgern, Sflaoen, Patronen, 3ungfraucu — 'äUe*

verfallen unb oern>cl)t feit nun jiueitaufcnb Oac^rcn.

Sollte man fdjliefjlid) biefer oiclgeprüftcn Stobt ben

«uebjid in bie Bufimft eröffnen, fo tann cö »uoljl nur ein

frrunblid)er fein. Zit ^cii^tn meb,ren ftd) bafiir. iöalb

wirb, wie geplant, bic mcnfdjen- uub ivaarrnbeförbembe

Sta^lfd)iene aud) biefc ftluren burd)queren, unb tritt bie

lang angeftrebte ^'crnjirftidiung einer lauern» unb ^<rcbil=

bal)n l)in^u, bann muj? aud) ber al* $erfcl)r*ocrmittler ber

«bria mit Scfteuropa weit glinftiger wie Iricft gelegene

(Golf Don Wonfalcont bie ilim gebüljrenbc $cad)tung finben.

Ter x'lrd)äologe wirb mit berboppcltem (iifer ba* mQ^elofen

Reifen eröffnete fanb burdjforfdjen , (Grabo* feinfanbiger

Stranb ju föftlidjcn Secbäbcrn laben unb fo ber UiJed)fel<

»erfebr biefer jiaftoren auf alle*, in ib,rcm *ereid)e tiegenbe,

befrud)tcnbcn (finfluf} Üben.

Sclbft Rom beginnt ftd) feiner getreuen Xod)tcr ju er-

innern, in bem c* foeben bie ^aftlita jum Range einer

infulirten
NVrälatur rrl)ibt. So roirfen roeltlidje unb geift-

lidjc .Mräfte förbernb jufammen.

Xa* Ranfd)en bc* ,>Utgelfd)lagc* einer neuen, befferen

3eit mirb allenttialben tjorbar unb balb, fo boffen wir,

breitet fte il)rc Sdjroingcn aud) fegnenb unb fdjirmenb au*

Uber ba* ftillc, rocltoergeffene «quileja!

81 u Ö allen <5 r b t $ c i l c n.

|

3»folgebeffeu sclanate bie Srpebition }U friib für bie 3ahre*=

Vi
>

t c ii. Jtit auf bem ^orbplatcau an. Vier mar oont Trriiblinge nod)

— Sin oom 8. 20. o"U batirter 93 r ief be* Reifenben
!

nid)t* )u fpüren, bie ^errfebaft bc* Sinter* nod» ungebrochen,

«rombtfd)cf*figiebt«u*funft über bie Ibätiflfcitbeffelbcn bei läge eine fiälte oon I bi« 4» G. unb bei Rächt eine

mährenb bc* Sommer«, «m 9, 21. «Kai war er, um ben fold»e bi* ju 20" (£.; faft täfllidj ftellten ficfj nach Wittag

Gbifaucn ber d)tne[iicheu SBebörbeu ju ßerija ju entgehen, heftige Sdjneeftürme ein. Riebt nur fehlte e* an ftitrter für

nad) bem $od)(anb aufgebrochen. Ter «ufftieg oott^og fich bie Xhierc, fonbern felbft an Sajfcr, ba @i* uub Schnee

unter febr großen Schwierigteitcn im 7li.il. be* ^luffc* i noch nicht gefchmoljcn toaren. Obwohl ber Scg auf ber

Äurab , unb e* waren jur SöefBrberung be* (Sepäde* nicht .yttbe felbft für Sagen fich gangbar erwie*, würbe bennoch

weniger al* 75 Wenfcbcn unb 69 fiaftthiere erforbcrlicb. ein <Jerfcfjr hier nur 2 Vi Wouate lang möglich fein, oom

fcauptjäcblicb fam e* barauf an, fo rofeh al* möglich »or 3uli bi* in ben September, «ei folchem Stanbe ber Tinge

wärt* su geben, um nicht »on ben Qbinefcn eingeholt unb war ber Rcijcnbe fehl icfjl ich genötbigt. wieber jur fafchgarifrhcn

gehemmt \u werben. So würben beim gauieXage auf bem <£bcne hinabjufteigen , nachbem er wenigften* feine aftrono-

9Rarfd>e }ugebrad)t, unb erft fpät am «benb $alt gemacht
|

nüfehen Crt*bcftimmungeu noch mit benen be* Cberftrn
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288 «u8 aßen ßrbtljeilm.

Bjefoof hatte in Berbinbung feöen Wnuen. 3» einer noch-

maligen Bcfieigung bei 93lateaul in ber bei Slbfaffuiig bei

Briefe« eingetretenen gttnftigcn $tit reichten bie Mittel nicht

mehr aul; fo woUtc ber fleifenbe brnn ben Sommer unb

$crbft mit (irforfthung bei 3arfeub 1>arja, ferner bei Xilnaf

unb bei fajcbgarijtbcn (Gcbirgel oon 3<>rfatb bil »um großen

Äara - fiul - See jubringeu. 3« ttafAgaricn berrfebte jur

Seit überall bit 3nflnmja, bie auch jmeinial ben Weifen

ben befallen , ber ben Ickten Unfall nod) nicht vöüig über-

wunben borte. 3« Gbotan batte bcrfelbe SBerfftStten jur

Bearbeitung bei Wcpbritl beiuebt, bier pbotograpbifcbe &uf
nahmen gemacht unb bie fämmtlidKn gebrauchten SBJerfseuge,

ilbcrrafcbenb burdj Einfachheit unb BiUigfcrt, fäuflieb erworben.

Slll reichhaltig nnb intereffant bezeichnet ber Weifenbe aueb

feine etbnographifcbc Sammlung. 98icbtig ftnb ferner feine

politischen Wacbricbtcn, au? benen fich ergiebt, bafj bie Gnglänbcr

ihren Uiacbtbcrcicb über Sanbiut unb 9ialfem-Tarja fo n>cit

jum Bamirplatrau hinauf aulgcbcbut haben, bcift ihre Okcnjc

hiervon ber ruififchen nur noch brei Tagemä'ricbc entfernt liegt.

— Bon ben ritifücben Stubien unb ftorfcbnngl

reifen, nwlche mäbrcnb bei Sommer* 1890 im Maufaful
unternommen worben finb, laufen allmählich fnrjr Berichte

ein. So hat ber Brofeffor ber Botauif an ber Univerfität

ISbarfof, fterr ttrnlnof, in Begleitung mehrerer Srubenten

berfclben Uuiuerfität junäcbft bie Wletjcbcr bei Wambel unter

fucht unb ift bann jur miitgrelifcben Tiefebene bei Säutai«

hinübergegangen, um fcfeliefjlich, in bal Gebirge yurürffcbrenb,

Uber ben i'atnar Bafc bureb einen Iheil oon Swauetien unb

Hbcbafien itim Scbwarjen 'JJcecre hin oorjubringrn. 3"*

fclben 3*'' ,lMT m ^ctl verborgenden Thalern Swanetienl

1<r. Olberogge mit anthropologischen unb pfpcbiarrifchcn

Unteriucbungeit befchäftigt, Tie Bewohner biefer wahren

©ebirglocrflerfc fteben Uber ihre fdjwer juflänglichen Bäffe

binroeg nur 10 bil in 1
/} Wonate im 3abre mit ber übrigen

SJclt in Berbinbung unb entbehren feit langer 3<it ber 9lnf

frijehung burch friiebel Blut, ein ÜHaiigcl, ber bie traurigften

folgen in ihren pbnfifcben unb pfnebifetjen 3"ftänben hervor

gebracht hat. So jeigten fich unter 800 ^Jerfonen, welche

unterfuebt würben, an 700 beutliebe Spuren bei pbnfifcben

unb pjuchifchen Berfalll, mehr all bie i>älfte waren bureb

Jträpfe oernuftaltet, unb einen gerabeju nieberbrürfenben, nn

heimlichen (finbrud machte bie Waffe ber Qkiftelfranfcn,

3biotcn, Gretinl, (Spilcptifcr, wefbrettb bal allgemeine Wincau

ber geiftigen Gntwidclung ein äufserft niebrigel war, unb

Iruntenbeit im rrfebrcdenbften *Dcafie herrichte (febon fecbl

Dionate alten Scinbent wirb oon ben Wüttern fogeuanuter

91raf, eine 91rt Branntwein, gereicht). Tal ehemalige

(Jbriftenthum bat mieber bem $eibcntbu»t ^la^ gemacht;

Vs ber Kirchen finb verfallen unb oergeffen, in manchen

»erben ju Öhren beibuifcher (Gottheiten Cpfer beigebracht.

(Zublieb fei noch erwähnt, baft ein tt. föninbof an ber

(Sebirg^beoöllcrung auf ber ^corbieitc bei Staufaful, in ben

XhäleTit bei Bafian, Xfcherel sc. antbropologifebe Weffungrn

(mehr alC 100) aulgeführt unb ftulgrabuiigcn in ben bort

reichlich »orhanbenen Slurganen »orgenommen hat. öl fattben

fich babei Schäbel, bie burch ihre Berhältniffe ein hopcl

wiffenichaftliche« C5utereffe beanfpruehen, ja felbft mehrere fehr

wohl erhaltene 9)Jumicn.

— Unter ben neueren (Jnlbecfiingen, welche bic englifchen

Geologen in Bclutfcbiftan gemacht hnbtn, febeinen biejenigen

ber ^Jetroleumfelber Mit Vhattan, im $arnai Xhalc unb

in bem Suleiman Qkbirge wirthfehaftlich von beionberer

©iehtigleit ju fein. 9cach Clbham würben fich biefelben

namentlich and) fehr »wertmäßig ba.iu benu^cu (äffen, bal

nothweubige (etjunglmaterial für ben Betrieb ber Gifenbabn

von Duetta ju liefern. 3" SnfUanb wirb bal Petroleum

ia befanntlith »u einem guten Ib>ile auch »««i ^etjen ber

Sofomotiveu verwenbet.

9l«rb« unb 992 ittclamcrif a.

—
- Lieutenant Selon Karr hat auf feiner biel^

jährigen Weife in bem äufserften 9iorbweften 9(orb

ainerifal bereitö eine empfinbliche 2üde in unferem Riffen

aufgefüllt, inbem er vom (ihilcat jum Ältfel (Ältfchef) vorr

btang, unb legieren ^tufj troe feiner jablreichcn Schnellen

abwärt» bil jur üru Bau verfolgte. 3)it hnpotbetifche &i<b'

uung bei 'Jllifef, welche ®. 9R. T'awfon nach eingesogenen

tirfuubigungen bei Eingeborenen auf feiner fiarte (Heport

oii an explorution in the Yukou Dietrict) eingetragen

bat, ftedt fid) fomit im wefentlichcn all richtig betaul. Bon
red)tl nimmt ber Slltfef einen grojjen Webenflufj auf, ber von

ben OMetfcbern bei Wount ölial gefprift werben bürfte.

- Wach ben SlufftcUungen ^. B. «anball für ben nächfteu

.(SenfulTReport* ift bie Ouedf ilberfbrberung berllnion

in bem (efttvergangrnen ^abrjebnt in einem jiemlicb beftänbigen

ftorlen Südgange begriffen gewefen. lieielbc betrug nämlich:

im 3«b« 1880 59926 Raichen,

. . 1H81 (50851

. . 1882 52731
1883 46725
1884 31913
1885 32 073
188ti 29981
1887 33 7G0

. . 1888 33 250

. . 1889 2(i4(i4

3m Jahre 1889 mar fte aber nicht mehr halb fo beträchtlich

all im 3ahre 1880. nnb wiibrenb fie im lefcteren 3ahre ber

Wefammtförberung ber enropäifcheu Ouecfftlber ^ifrritte (in

Spanien, Oefterreich Ungarn unb 3tnlien= 59252 Jlafchent

ungefähr gleicbfam, fo betrug fte im 3<»bre 1889 nur noch

ein rricblicbel triltel berfelbcn (74 772 JHafcben).

B ü ch t r f rb o h.

— 98. Scbreticr, Sanbellunbe bei beutfehen fRei =

cbel. Weiften 1S90.
-t>. 98. Schlimpert. — Berfaffer

fleht auf ber $>öbe ber geographifchen Wethobil. Qx bat ben

gefammten V'ehrftoff auf 40 l'eftioncu oerthrilt unb ftellt in

ieber Öeftion bie iMatur bei Sanbel in ben Borbergrunb, bie

örtlichen unb ftaatlichen Berbältniffe ftetl aul ber Watur ab

leitenb, wie el bie heutige wiffenichaftliche «Geographie er

forbert. (fine befonbere (Eigenart bei Büchel bilbet bie 3U
fammenfaffung am Scbluffe ieber Celtion, bie \u einer Tich

tuiig ober einem flaffifchen ^rofaftüdc überleitet, worin eine

mttftergiltigcUbitraherifti! von 2anb unb fieuten gegeben wirb,

welche auftcrorbcntlich crwfirmenb auf bal Öemiith ber

Schiller wirfen ntuft. Tie blühenbe Sprache macht bal Buch,

bal Minäcbft für bie .£>anb ber fichrer beftimmt ift, auch für

jeben beutfeben fVamilientifch geeignet, unb auch ber jünftige

Geograph, ber fich für bie ßlcuientarmctbobif feiner SBiffru-

fchaft intereffirt. wirb an bem Buche feine #reube

3nhllt: «tldulid auf bie Steifen t>on Xr. (Suftav SlaDbt 1852 bis 1««. (Sorlicljunfl.l - Sitten unb «ebrSuche ber

flnnomiten. (Jortjeljung. 9Kit fieben flbbilbungen.) — Tr. 3uliu* Stall: «u* bem "Jlortiametilanifchen «a»faben-«ebirfle. II.

(1»it einet »bbilfuna.) — Juliu« Wucha: «quileja. (£ct)Iufc.| — «u« aDen «rbtheilen: Upen. — Horb» unb
amerita. — «u<bcrfd)au. (Bchlufe ber SHebaltion am 20. Cttober 1890.)

^ierjn eine üfeilagt von Carl Mtlfjncr in Scip;ia.

»ekotttiir: It. «. lettcrl in »etlin W., «Btfütnentpamm 1*2.
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SJjltt bcfonbtrcr |ltrfiehftcbtig,ung bcr örtbrtolog'u, bcr £Uilturbcrb;'il(niffe

unb bcs öülcltbunbcls.

93cfltünbtt ton Sari Wubrce.

3n Bcrbinbung mit Sarljmärtnrtrt l)f tauSgcgf bt n Dort

Dr. Gmil Seifert.

- «• . Oäf)r(id) 2 SBäitbe in 24 KuMKlft. Turcb alle Bucbbanbliiitfien unb ^oflanftaKen i QUO

£te fraitjöjtfdjc Dfk©renjc utib iljrc $fct$eft>ipttg.

(*inc niilitär = geogrnpl)ifd)f Stubic Don 5i. ö. (? ngchifttbt.

8n ber Äfl= unb NorbmcftfUftc »on ben bellen bc«

Sttantifd)cn dran«, im 2 üben vom s
.UJitteliuccr befpült,

grenjt ftran'vctd) nur im "'iorboften, Cftcn unb 2 üboftcu fowic

im 2i'tbweftcn unter ben benfbar günftigftrn natürlichen unb

politischen ^..li.-..::tiifr» mit Belgien, Vurcmburg, Tcutfd)

lonb, bcr 2d)weik Italien unb Spanien. Urgicbt fid) eincr-

feit« au« bcr "itnjbcljttung feine« .Wüftcngcbicte« unb bcr

3al>l ber (^rrnt.länber, bafj c8 mit jebem einzelnen ttidjt auf

weite Strerten eine gemeinfamr Wrni^r befifct, mithin beut

Nadjbar feine lange flugriff«front bieten fann, unb au« ber

politifd)rn '3)(ad)iflcllung ber l'u!n-,al)l brrfrlben, bafj ig*
eine Wefatjr Don ihnen nidjt brotjt. !cutfd)lanb aber, beffen

Cffenfiofraft jtt fUrdjtrn irin möd)tc, ift, abgefeb.cn oon feiner

an«geiprod)incn (\rirben«licbe, burd) friue gcograpbiidjc Vage

im VtT,ni iSuropa« unb politifd)e (ionjiinctHrcn in unglrid)

ungünftigertr Vage, Italien nod) nid)t genug erftarft, um
oljne Bunbc«gcncflcii rtratifreid) ernftlid) bebroben ut formen.

Ueberbie« würben bie Nadibarrn im Worfr unb Siiboften,

Belgien mit beut fleinen Vurcmburg unb bie 2d|mci} mit

bem frantöfijdKn rcpartciucttt $Mtt 2ar>o»c, burd) bie Bcr

ttflge »om Oabrc 1^1 S für neutral rrflärt, unb iljre Statt*
lität burd) bie fämmtlidjcn europäifd)cn (^roßftaatru garantirt.

Turd) bie im Oabrt 1860, nad) brm jnieben oon Billa=

franca, erfolgte Abtretung bc« oberen 2aoot>en oon Italien an

fttanfreid) ift riue Vlcnbrrung feiner tiÖlferred)tlid)en 2onbcr=

ftellung nicht herbeigeführt. Tiefelbe würbe vielmehr bei

birfer Welcgcitbcit mt«brücflid) aufredit erhalten unb barf

ftranfreid) brmnifotgr in biefem C*ren^ Trpartcmcnt {einerlei

Bcfefrigung?anlagcn crrid)tcn. 3m Sl rioqefallc bat fogar

bie 2d)Weij bad iH*cd)t, biefe»J (^ebiet inilitärifd) ',u brfc&cn.

tUbut LVIII. f)r. 19.

Tie franjöfifdjc Cftgrenje ift bemnad) im Horben unb

im (Srntrum burd) neutrale« Wcbict »öllig geftdjert, unb ein von

reutfdilanb ober Italien au«gct)enber Angriff nur auf brt

240 ober 210km breiten ftront jwifd)en Vongwn unb Teile

ober Dom (iol bc Acrrtt bi« %Dtentone möglid), eine cni'.

ration beiber lHäd)tc aber, wenn nid)t au«gcfd)loffen, fo bod) fetjr

erfdjwert, ba eine Bereinigung beiber fluueen oorauefid)tlid)

rrft auf ber Vinte Bourgee — iVontainebleau benfbar fein

würbe. 3cbe anbere ^lugriff«rid)tung würbe eine StVrlejjung

bcr Neutralität ber genannten 2 tagten vorau«fr^en unb bae

Crinfd)reitcn ber (Garantie ll(ad)tc uu rvolgc baben.

2pauirn cnblid) ift feit 3abrl)uubrrtcn burd) innere ^wiftc

politifd), militärifd) unb finanziell gefd)wäd)t, überbie* burd)

bie fd)wer uigänglidKu 'inunuini abgefd)(offen, unb banelbe

fauu bal)cr taum in Brtrad)t fommen.

ifranfrrid) befinbet ftd) fomit in ber glürflidien Vage,

fein auegebe Ijtttc« Müfiengebiet burd) feine Motte bedrn unb

feine gefammte Vanbmadjt nir Bertbcibigung ber rrroäbntrn

ucrl)Ciltnif;mägig fuqen 31ngriff«frontrn oetwenben nt tönnen,

fo lange nidjt bie 2ecmad)t feinet Segnet ber eigenen flotte

überlegen ift, ober eine 2crmad)t etften
sJ\ange« ftd) jenen

wrbiinbet.

flllcrbing« ift in ^ranfreid), fclbft in militä'rifd)cn Greifen,

oielfad) bie flnfidjt orrbreitet, unb wirb in brt politifd)cn

unb militärifd)rn ^reffe d)aut>iniftiid)rr Nid)tung burd) bie

iiluntrurrlidiften Kombinationen genährt, baft Trutfd)lanb

unb Italien im ivatTe eine« Vfrirgr« bie Neutralität Belgien«

unb ber Sdimeij nidit adyten würben, entweber um bie

öftlid)cn «>cftungrn int Norben ut umgct)rn unb bie btrrftrfie

2 u :.}-,<: auf Vmw rinutfd)lagen, ober um Beifort fliblid) ur.:
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gcbcnb bic Bereinigung mit bcr italienifd)cn Untier, in bcr 1

3iid)tung auf Bontarlicr, otijuftrcbcn. Xfiinod) biirfen mir

biefen gall wob,l »on »ornbercin al« au«gefd)loffen bctradjtrn,

bo Witf)tad)tung ber Beiträgt nid)t bcr Vonalität bcr beut

fdjen Negieruug cntjprid)t, unb bic Bereinigung ber Armeen bcr

beiben ocrblinbctcn 3taatcn in ber »on beu ftranjofen unter

Berufung bcr Neutralität ber 3d)weij befürchteten 3(id)tung

Ubcrbieö aud) fdjwer ausführbar fein bltrfte.

Bon ben birrnad) einer italicnifchcn ober beutfdjcn On<
|

»afion au«gcfeßtcn (Grenzgebieten finb biejenigen ber 3üboft«

grenze burd) bic Sllpen wenig tugänglid), biejenigen ber C|V
grenze, mit benen mir und näber $u bcjdjäitigcn beben, jur

|

>\i'.h( burd) ben Stamm bcr Bogefen gegen £ l'ten abgcjdjloflcn,

unb nur im nörblid)tn Xbeile, burd) bie natürlidjc Bcfdjajfen«

b/cit be« (Gflänbc« btn Operationen größerer ^>etrc«förper

gun|tigcr.

(£« fofl nnn unirrc Aufgabe frin, in einer liharaftrriftif

biefe* (Gebietsteile« be« öftlid)cn ^ranfreid)« bic ber Vanbc6<

Bcrtbcibigung au« ber natürlichen Bcjchafrcnbeit bcfjelbcn

crwachjcnbcn Bortbeilr fuq pi beleuchten, 1
1 1 1 f uhren, wa«

fortififatorifd) jur weiteren Bcrfiärfung gejd>cl)cn ift, unb

enblid) in flüd)tigcn Uinrifjen ein Bilb »on ber militärifd)rn

Vciftung«fäb,igfeit unb Stricg«b<Tcitfd)aft ftranfreid)« \n ent<

werfen, ju wrldiem ^mcclc mir aud) bie Crganifation, äHobil

madjung unb ba« (Sifcnbal)nnct) mit bem zugehörigen öabr*

Material unb Berjonal greifen mltfffn.

BJcrfcn mir einen Blicf auf bic Starte 1
), fo fehlen mir,

bafj ba« franjbfifd)c (Grenzgebiet jwifehen Vongwt) unb Xetle

burd) ba« Xbal »on Kobern in jmei bcr Terrain (Gcftaltung

nad) gänzlich, »cvfd)iebenc flbfdjnitte geteilt wirb.

3m füblidien bilbet an bcr 3d)wetjer (Gvenjt, burd) bie

»'«(genannte Xrou«e »on ÜJelfort »on ben Borbcrgrn bt«

Oura gcjdjiebcn, ber (Gtbirgafamm bcr Bogefen in einer Vängcn«

auabctjnung »on 12ü unb einer breite r»on 30 bi* 35 kui

bie natürliche (^renje jwifdK» beibeu Vänbcrn, fomie jugleid) bic

Biafferfdjcibc jwifd)cn ben ftlufjgebicten be« Mbfin« unb ber I

>Kt)one. 3m Horben bes Xbalc« oon ^abern, fd)on auf

btutfehtm (Gebiet, geben bie unteren Bogefen im $>arbtgcbirge I

in ein fladjerc« .^todjlanb Uber, meld)c«, ätjnlid) ben 3üb=

Bogefen, fteit unb fchroff jur ^th,eincbene, bagegeu fanft ge=

böid)t ju ben #iigellanbfd)aften be« franjöfifd)cn Votbringen

unb ber oberen (ibampagne abfällt.

Tic Xrouee oon Beifort bat in bcr 9tid)tung »on 3 üben

nad) Horben eine ttuebebnung oon etroa 30 km, liegt au

ber tiefften 3telle, bem Baffe »on Balbicu, mo fic Born

Utycin ^om Staml burdjfdjnittcn wirb, etroa 350 m über

bem WcercOfpicgcl, unb bilbet jugtrid) ben 3«g«ng J«'u 2h,ale

ber 3a«*>nc unb bem 3nnern )>ranfreid)i<.

Xie 3üb=Bogefen beftetjen au« jroei Bergfetten, rocld)e ,

beinabe parallel oon 3llbrocften nad) Ücorboftcn jietjen, burd)

bie Xl)äler ber Brenfd) unb ber ftaüc getrennt, unb burd) ben

B«B »on 3aalee mit einanbrr »erbunben werben. On ibren

bödiftcn 3pi(}en erbeben fie fid) 1100 unb 1300 m über

ben 'iütccrcfjpiegel. Xcr öftlidjc, t)öl)crr (Gcbirg«',ug beginnt

beim lilfaffer Bcld)en unb enbigt bei *ütol«t)cim an beu

Ufern bcr Breufd); ber meftlidjc, burd) bic Bergipi&cn bc<>

Xonon, be« 3olamont unb bro Crmont überragt, wirb bei
j

3t. Xi<5 »on bcr iKcurtbe burd)brod)cn unb fe(j( iid) jenfeit«

be«i itluffcs am rcdjtcn Ufer ber Neune unb ber Bologne

in ben Bergen »on Atcmbcrg unb bem BJalbe »on (Spinal

fort. Xer Stamm be« (Gebirge« jeigt unregelmäßige ballon

artig gcrunbetc formen unb bcfi$t au«gcbcbnte ^cibefläd)en

in ben t)Sberen, rcidjen B.;albbeftanb in ben mittleren Vagen

jroifchen 1200 unb 400 m Uber bem ÜJtccre«ipiegcl. 3n

M .^ur Oritntirung genital jebe Harle eineä belferen 'Jlllo*

unb nebmen wir twb«t oon ber "Beifügung einer Sjejial'Rarle

«bjlnnb.

ben niebrigaen Vagen wirb 'Äderbau, in ben wafferreidjen

Xt)älern eine blixbrnbc (Gcioerbtbätigfcit betrieben.

(Gegen Oftcn fällt ba« (Gebirge, burd) enge 3d)lud)ten

jerriffen, :ur ?Kt)einebene ab, wäbrenb td nad) ber franiöfi|d)cn

3eite ju fanft abfaaenben Borbcrgcn fid) abftuft, wcldje burd)

bie fleinen in ben ^lufjgebieten bcr ^DirurtiK*, bcr ND<ofel unb

IRortagnc gebörenben B^afferläufe »on einanber grfdjicbtn

werben.

«ufjcr ben .^auptpäffen, i»eld)e — wie biejenigen »on

3d)irmerf, .ftanlj, 3aalc«, Vubine, Sainte lUarie, Bontjomme,

Vudjpad), 3d)lud)t,Bramont, Obern unb Buffang — fahrbare

3traf)cn burd)frcujcn , bcfi^t bcr (Gebirg«faium nur geringe

Äu«bud)tungen , burd) rorld)c »yelb ober B.(albwegc fühun,

wie fte für grwöt)nlid) »on bcr länblidycn Bcoölferung für

it)re Cdjfcnfarrrn nur ju ^oljfubren bennßt werben tonnen.

(Gegen SJcften unb Slibwejien fdjlieijcn fid) an biefe«

®cbtrg*lanb bie SWont« Jaucillc« mit ben Cuellen bcr

3aonc unb in {ubmrft(id)cr Nid)tung biefen ^lufj tur Miljonc

beglcitenb, ein flad)wellige« (Gclänbe, wcld)e« im 3Ubwcften

»on ben Borbergen befl Oura, im Norbwcften »on bem

Blateau »on VangrHl begleitet, im !ßkficn »on ben (Gebirg«>

länbern ber (i»tc b'Cr unb »on sJ)for»an begrenjt roirb.

(Srftere« ift in feinem öftlidjcn Xbeile öbe unb fahl ; im

weftlid)en »ielfad) bewalbet unb nur oon wenigen 3tra{jcn

burdjfdjnittcn. Xic tiöte b'Or wirb »on ben Cuertbälcrn

bcr in fübditliriier "Kid)tung jur 3a<>ne fliefjenben Xille unb

Cud)e burdjbrodjen, ift an ibrem Cftbange mit »oltreid)en

Crtfdjaftcn beberft, im Onneren aber tljeiW fiarf bemalbri,

tbeil« ftetnig, wafjerarm unb wenig be»blfert. 3» 3 üben ber

3aöne fteigt ba« ftlufMal in mcl)rcren fdjarf fid) abbebenben

^Ibfätfen ftufenförmig jnr SdjwcijeT (Grenje.

.Herren wir nun ju bem nörblidjen Gnbc bcr Sttb'Bogcfen

jurüd, wo bie >iorn in ben fteilen Cflabfall be« (Mebirge«

ein wilb jerflüftete« Xb,al mit fd)roffen, 100 m boben Xbal*

roänbcn gebilbet f>at, weld)e« burd) bie Ban* s 3trafjbttrger

(Sifcnbabn unb ben rliljcitt iViarnr «anal eine ganj befonbere

Bebeutung erbält.

4^>ier wenbet fid) bie bi« babin gegen Norbcn jiebenbe

(Grenje, Votbringen burd)fd)neibeub, febarf gegen Norbweften.

Xa« franiöfifdje Vottjringcn, jwifd)en üJiofcl unb IDJaa«,

ift ein wellige«, meift einförmige«, aber fruchtbare« i)od)'

lanb, wc(d]e« gegen Bkftcn, ;tuifd)fn Xoul unb Berbun, jum

rrd)ten Ufer ber -.'A'.i.i;- nid)t unerbebtiet) anfteigenb, einen nid«

unwichtigen Bertbeibiguug«abfd)nitt bilbet, woburd) einzelne

Cuerburd)brüdK ber Vanbfd)aft, barunter bie am meiteften

burdjgreifcnben, im 3 üben bic Uber Xbiaucourt fommciibe

Nupte be Watb, im Norben ba« Xbat bcr über Ijonflan«

flicfjenben Crne, mit bcr (Sifenbabnlinie 3Ne^ :Bari«, befonbere

Bebeutung erhalten. Bcibe fallen bier iu bic "ijjirfuug«-

fpbären ber »orgrnannten gro|rn Bcfeftigung« (ientren Xoul

unb Berbun.

i^mifdien *$laa» unb oberer «i«ne, im Horben burd)

bie Xl)alfenfung be« Bar bluffe« mit bem bic sJ)taa« unb

'.'lioue »erbinbrnben Arbcnnen = At anale begrenjt, liegt ba«

t bi« Ii Weilen breite Bcrglnnb bcr ^Irgonncn. ^ennglcid)

fie bie ."pötje »on 400 m nid)t über)"d)iciten , fo erfdnoercu

bod) üicle, jum Xbeil tief eingcfd)nittcne Xljälcr, unb au«'

gebebntc Salbungen, meldjc infolge be« lebmigen unb faltigen

Boben« bei feud)tcm Bretter aufjerbalb ber nur in geringer

Habl »orbanbrnrn Munftfirafirn faum jn paffiren fmb, bic

Xruppenbewcgungen in bobent iVafje.

Xie obere (il)ampagne, fiiblid) be« iWbein "Marne VfnnalC,

ift ein tbeil« reid) bewalbete«, tljeil« angebaute« ^flgellanb,

wcld)c« fid) »on bcr eigentlidjcn (ibampagne — (ibampagne

pouitlcufe — im Horben be« gcnanntcii Stanal«, mit ibren

baumlofen, fpärlid) beoölferten BJeibcfläcben »ortljeilbaft untere

fdjeibet.
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3m Seftcn brr Gbampagnc rrtjcbt ftd) ein $wditonb,

bcffcn fcharf bej,cid|nctcr ftuf} Bon brr Seine tri flogcnt

über Spanne unb Gpcrnan, meftlid) Steint» »orbri nod» Vacm

unb fdjlicfjlid) bei Va ftere an bie Cifc brran^iebt. 3n feinem

fcf>roff abfallcnben Cftabbange rvliobt c« fid) mebr al« 100 m
Ubrr bic Gbrne imb irnft fid) nllmäblid) in brm grofjrn

•Herfen oon 'Jtari«. On feinem ertlichen, bbberen 2b^ile ent»

bält jene« ,$od)lanb eine au*flebcl)ntf Stfalbbebedung. 2<on

ber Seine, üNarne, Aiffne unb beren Bufinff"» wirb t* t»

tief eingefdjnittcnen engen unb ftart grwttnbencn Ibalcrn

butdibrodjen.

Nörblid) ber eben brfdrriebcncn Vonbfcbaft be« norbwefi»

lidjen Votbringrn, brr Argonncn unb ber Gbampagnr ließt

eine longgcftretfte Hjolfenfung, wclcbe fid) au« ber ÖVgenb

Bon Vongron in norbwefUid)er !Kid)tung bi« gegen bte Cife'

Duellen rjtn^irrjt. Tiefe« Ttjol wirb in feinem Bftlid)cu Tb,eile

Bon ber tStjicr* , weiterhin Bon ber SDtaa« unb rnblid) Bon

ber au« entgegengefr^trr jHidvtmtg brr Unteren $uflirf}cnbcn

Sermonne burdrfloffrn.

3M ajli'j,u-rre macht bte 3Haa« eine fdjarfc ©cnbtmg
nad) Horben unb bttrd)brid)t baff bort anftoßenbe SPerglanb

brr Arbcnncn in Biclfad) grrounbenem Vaufc in einem engen,

tief cingcfdjnittcncn Currtliale, tu brffen beiben Seiten bie

frant,öfifd)=belgifd)c (^rrnje Uber 4 2Jlei(en weit nad) Horben

Borfpringt. 3n ber äufjrrflcn Spifce biefe« Bipfelff fperrt

bie fteftung Woet mit (ibarlemont brn Gingong biefer

Ibolenge, beren fttblicbe Grwcitening nod) bem Gingeben ber

iVftung 2)iüj.ii'rc« allein burd) baff frort Anseile« bebcrrfdjt

wirb. Ctegrn Ülfcfim fdjlieftt ftd) an biefrn Abfd)nitt bie

in neuefter ^eit in Ü<erbinbung mit einer beutfeben ÖnBofion

burd) ba« neutrale Belgien Bon ber fransöftfeben treffe Birl

genannte Irom-e Bon 'üttaubeuge , witbrenb grgrn Cfien ber

$ab>ttlamtn ber Arbcnncn bic Örenje jmifdjen ftranfreid)

unb Belgien bqeidjnrt

Auff ber Borftebenben (Sfjarartnriftil be« franjöftfdien

Örenjgebtcteff ergiebt fid), bajj nur im 9?orbcn ber ^ogefen,

jwifdK« bem Ib,ale »on 3abem unb ber belgifdjen (Sreirje,

ober im Silben be« ÖMiirgc«, $wifcb>n biefent unb ber

Sd)mci',cr Örenie, baff QMänbc fllr bie Tperationen größerer

£>ccrrffiörper greignrt ifl.

Ta ferner bie nrntralrn Staaten iVlgien unb bieSdjwcij

beibe planten ber gegen Teutfd)lanb gewanbten ^ertbeibigung«»

front fid)crn, würbe bie Bon Cflen gegen üfiJeftcn Borbringenbe

OntMfion nur folgenbe Südlingen cinfdjlagen fönnrn:

1. nörblid) ber £*ogcfcn grgrn IJariff unb baff innere be«

l'anbcff int Sliben ber £>auptftabt ; 2. füblid) ber S'ogefen

burd) ba« Tbal ber Sa<*>nr in baff innere frranlrrid)« unb

gegen bie Sübfcitc ber J^auptftabt.

3n erftercr ttidjtitng würbe bie OnBafton febr balb auf

bie, wie wir fpätcr feljen werben, febr ftar! brfrftigtr SWaa««

linir mit ben grofjen Berfrrjan^ten Vagem Bon i*eTbun unb

loul treffen, beren ^irfungfffpbaren ftd) nafje^u berllljren.

Sie loßibe fid) baljer entfd)lirfien mllffrn, birfeibc entweber

nörblid) iroifd>rn ^erbun unb 9Ji«;vcre« ober fllblid) jwifdien

Toul unb Gpinal |l umgrbrn. Grftere iKiebtung wllrbe

nothgebrungen bie $>aitptftabt 'i'ari« ^um iTprrationffCbjcfte

baben, fie mürbe bie 3noafion«< Armee febr balb auf bie

2. Skrtbeibigungfflinir mit brn ftrftungrn i'a Jxere, Vaon,

Soiifon« unb bie Stellung BonStetui« führen, ba^er bei ber

großen Jikbeutung unb Jeftigfcit Bon ^ri« unb weil Jranf-
.

rtiifl rridK $Mf«quellen Bor?ug«weife weiter füblid), im
3nnern br« ?anbe« picfjen, (aum eine fdjneüe iPeenbtgung

beff Ärirgr« erwarten laffrn.

Ter Ginbrud) fUblid) ber SWaaffbefrfrigungen , jwifd)en

Xonl unb Gpinal läfjt ber 3nBafton bie ai'ohl, fid) entweber

gegen bie Sübfeite oon 'JSari« ober gegen ba« Vanb füblid)

ber $>auptftobt v1 wenben. Sie bätte ben fdjwiertgrn

Turdjbrud) jwifdjen Jonl unb Gpinal ju forciren unb würbe

bei ibrem weiteren »orrüden gegen Seften in jweiter Vinie

burd) ba« Berfdjanjtr Vager Bon Vangri* unb bie geftung

Tijon flanfirt.

G« bleibt nod) ber $ormarfd) im Süben ber 9?ogefrn

burd) bie Üroitee Bon *elfort. Unmittelbar an ber O^rer^e

tritt fjier bie flarfe Refrung Gelfert ber OnBafion entgegen.

Ta« £>interlanb ifl jwifdjen ba« Webirg«lanb ber SÖJont«

fVauciÜe« refp. bte .^odjfläcbe Bon Vangre« unb bie SPorbeTge

br« bir (^rrnje ber neutralen Sd)wei^ begleitenben 3ura ein»

geengt, bie Bon ber Saone burd)floffene liefebene mit brn

ibalern be« Tgnon unb be« Toub« ber Gntwidelung unb

ben rperationen einer größeren »rmre nid)t febr gilnfttg.

Trnnod) fönnte ein S*orfto6 in biefer 9tid)tung gegen ba«

Voire ^drn für bie Cooperation mit ber nörblid) ber j'ogrfrn

Borgrhenbrn ^aiiptarmre wid)tig werben.

HuS ^ablreidjen an bie Ceffentlidifcit gelangten Stubien

unb an fran^öfifdien militärifd)en Vebr-Slnflaltrn get)altenen

Vorträgen über bie Vanbe«=3<ertbeibigung, ^ugleid) au« ber

Anlage ber Wrrntbefejtigungen unb be« Gifenbabnnefcc« gebt

berBor, bafj bic ftrani,ofen Bon ber Annabme auffgebrn, bafj

im J^alle eine« Sriege« mit Trutfd)tanb birfe«, ritrf fidstlid' ber

Sd)ne(ligfeit ber Wobilmadning unb be« Aufmarfche« ber

Armeen, Borläuftg immer nod) überlegen fein mürbe, ihn $>ou«

au« auf bic CffenfiBt Bervd)tenb, foflen baber bic frani,Bfi«

fd)cn Armeen unter bem Sdiufce ber (%enjbefeftigungrn ibre

^(obilmad)ung unb ben Aufmarfd) hinter ben ^ogefen in einer

l^lanfenftelliing -
,tt ber Xrouee Bon Toni unb berjenigen Bon

^elfort beenben. Jf)oben bie Sperrfort« ben ?<ormarfd) bc«

irrinbe« bi« ju biefem 3r«tpnnfte aufgehalten, bann baben fie ber
s
3)?ebr,abl nad) ibren i^med erfüllt. Grft wenn bie Cpera«

tion«fäbtgfeit oollflanbig gefiebert ift, bürftr c« bemnad) \\i

brn rrfirn grofjrn ^ufanimcnftöf;en fommen, fei e« bind)

Atifnabme ber CffrnfiBe Bon Seiten ber IVran^ofrn, fei r«

infolge Turcbbrud)« ber brutfd)en Armeen burd) bie Borbcre

Vinie ber fran^öfifeben (%em,bcfcfkignng.

iBMre ber Au«gang berfelben ben fran$öfifd)rn Waffen un-

günftig, fo würbe bic Armee nid)t auf ^ari« jnrüdgeben, fon=

bern in brr £*orait«frtwng, baf{ bir OnBafion nidit wogen

bürftr, auf bie $auptftabt ;n marfd)iren, fo lange bie feinb>

lid)c (irelbarmre nod) operotion«fabig in ibrrr plante ftebt,

allen entfd)cibenben Sdilägen forgfa'ltig auffweiebrnb, in füb»

wrftlidVr 9Jid)tung auf ba« («cbirg«lanb ber Güte b'Cr unb

Bon «OforBan jnrlldgebcn, um fid) auf biefe« in ftüeen. iiier

bietet fid) ihr bie 9Nög(id)fcit einer erfofgreid»rn TrfrnfiBe,

olinr bir ^erbtnbung mit ben reichen .f^ilf«quellen br« füb=

lieben unb fübwcfHidjcn '^ron(reid)« aufzugeben, fowic snglcid)

gllnftige (^elegenbeit, fid) reorganifircn unb gegen ftlanfc unb

dürfen be« Gegner« oprrircn *,it fönnrn.

On wrld)er Seife bei Anlage be« C^rcn^befeftigungfff^fltm«

im öfllid)en unb fUböfilid)cn (unnfvridi bic llnterftü^ung

biefe« Vanbe«<3?crti)cibigHngffplan« angefrrrbt würbe, werben

wir fpiitrr frtjen. (Sdilufj folgt.)
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©ittcn unb ©ebräud)e ber Sltuiamiten.

lUlii at&t 31 bb Übungen.)

&'aö bic Religion in 9(nnam betrifft, fo ivabm eigentlich lief)««, fei efl weil biefe« (entere in einigen fünften mit brn &c
alle (^loubenabefenntiuffe gebulbrt, mit ilusnabme bce dttift« fr^n tollibirt, (ei r« weil ba« ISbriftrntbum con Slnelänbern

Slniiomüiid)c Jelbbeftellung.

gcprrbigtmirb. 3ebe (Memeinbe ift aber Derpflirfitet einen Icmpcl ober einer Sdjule firljt betreffe be£ ÄultuS ber Verdorbenen

für bieflbnen ^11 uutrrbatten, unb jebe« 5Hitglieb einer Familie unter ?luffid(t eine* ilelteften, unb niemanb wirb von brm

:

iHeif-fcbäl 3Küt)le.

•Vbnige mit einem Harte betraut, be»or er bem föniglidjrn girrung emerfannt werben, obwohl fte in ber^rnrifl mehr ober

„ilfieu" unb bem Moufu-,iu? ein Cpfcr gebrad)t. *Bian fnnn weniger mit rinanber wrmengt finb: 1. Ticjenige, weld(e au*

»irr Religionen unterfdjeiben, bie oon ber annomitifdjen >We= ben ÜMidjcrn be« Monfujiu?, fowie fie b,eutjutage aufgelegt
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werben, gcfdjöm't wirb; fic beftcht in ber "Anbetung bestimmet«
|

unb ein grojjer GMchrter werbe, «nb in bent ?ihncnbicnftc,

unb ber (irbc, im £>crbfi nnb ftrUbling (Xuon Um nt>i fn), bomit einem eine gute Warhtoiumcnfchaft gegönnt werbe,

um ben Segen einer guten Regierung ;u cTflchcn, in ber 5*er- 2. TioRcligion oon^^Ar ober fto, bie mit bem 3i*ubbbi«<mu0

ebrung bc* Monfir,im\ bomit man in feinem (Miauben geftärft gleichbebcutcnb iff, nur ift biefefl Qr(rnttMr| in XmatR bc*,üg«

iHciS i ^ffaiijungcn.

lid)bcr meifleu brauche, bcriwgeidHubencnliittbchning.cn :c. ber OMftcr, namentlich r>on ?Jicnfd)cn, Ihicrcn ober gar r<on

jebr cingefrhränft , unb feine Gläubigen begnilgrn fid) mit Gcgenftauben, bie für übernatürlich, gehalten roetbc n, alfo bei

ber bloßen llnterftücmng feiner lcm»cl unb i'riefter. 3. Tie eigentliche Gbttenbicnft. 4. Tie Religion ber Rauherer, btc fid>

Ib'pfer fiaben.

bctSftrologiebebienen um allerlei ^efd)iüörungenau*;ufübren, ! bei welchen bas (Jffcn unb Trinfcn bie grofec A>auptftidie

um geeignete Stätten für Wohnungen unb Graber ffftm bilbet. iPei ben iuatten, bie an biefen fteftlichfeiten übrigen«

ftcllcn, gllicfbringenbe "Jiaiiien n mahlen st. 3hatfad(lid) nicht ttieilncbmen bürfen, finbet man eher ben Sinn für 5Rcli<

futb bie ttnnamitcu menig religio?, unb bie (icremonien ber gion norhauben, bei biefen giebt er fieh aber meift in ber i'cob

Derfdnebencn Glaubcnsformcu loerben doii ihnen eigentlich achtung, aücilci «bergläubifchcr ^rtiuehe tunb, bie altf rinflufj

nur als Gelegenheiten :u fcftlichfn ^erfammlungen betrachtet, rcid) für ba* v
ü?obl ober 2£cbc ihrer Jamilic angefehen werben.
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294 Sitten unb @f6räud)r ber Slnnamiten.

©a« bir politifdjett i*crl>ättnific in Innam anbetrifft,

fo berrfd)t bit gröfnr Meidjbeit unter ben Sttfrtn, unb

bae 3nftitut ber £flaverei ifi flän^lid) unbefannt. Ter

Slnnamit tennt aud) meber Jh'ang nod) 2 tcUunji r
bir nid>t

von ritirm kirnte begleitet wirb, rr grtjordit bem -Völlige unb

ben SHantwtei im Tienfte brv ^KcQirriin^, birnt berfcllirn

mribrenb ber itjm jugrmeffenen $c'\l, triftet bir Abgabe, bie

rr auf frin Vanb ;u ja^trn bat, unb bamit finb feine ^flidjtrn

al* HntR erfüllt.

i ir KM eil unb bie Um«) cii finb bir rindigen Vcute,

mit iluflnabme ber $tu*fä&igen , bie nid|t bie vollen ^x'mt*

legien ber Staatsbürger grniefjen; erflere finb bie in brn

Törfrm nnarfirbelten iurmben.roeldV Familien angrborrn, bie

leinen offiziellen Manien beft(en, te(5tere bie JVifdKr, weld)e fbrni»

lidx fdnuinimenbe T örjrr auf ben JUlffen bewohnen unb melden

t-o nidit geftattet wirb, fid) auf ber terra firnm glitten \u bauen,

(iine eigentliche IhMfienfchajt befifren bie flnnantiten nidit,

wenn aud) ein ^ieuilid) grofiu' ".Viaf; von Riffen allgemein

verbreitet ift. vi«» ift aber ein ihMfien 0 i,m. 2nftcm unb ohne

"Methobe, eine "JDiaffe von Üenntttiffcn, bir an* ben alten d|inr>

fifdirn }'lld)rrti gefdiöpft wirb, bie aber niemal« erroeilert

wirb nnb bie trine Aortfdnittr tennt. tie (^rfdjiditr ibre?

Ünilerlanbe* beflebt nur au« einer Wenge ungefdvrirlxner

2aaen unb fabeln, unb wa« bie Ideographie anbetrifft, fo

(heilen fie bie gnn;e (Srbe in achtzehn deiche ein, bie aber

mit ben <iebt;ebn ^rovinvn btf Wiiiferttnnit« flnnam ibrntijd)

T. .Win ,m'-r~jmüt& -'#5.*" '£-Pm5Z~'??f =^^*iiAfc**»-^^"5^S

?(unamitif<be

finb, unb von brnrn fie nur eine "?ln-,nbl gefcbid)tlid)er (Sittel

(leiten roiffrn, ohne fid) um iln e Vage i,u (ilmmern, ja fogar bir

belehrten unb Beamten miffen nidit, reo ba« ihnen brnadibartr

.^immtifd>e :Keid) gelegen ift. ber Ourioprubcir, finb bie

jmölf iMidjrr bei" dunrfifehen Qtfrtjtf, bie aber ohne alle

Auflegung bnftel)rn, inaftgebrnb, unb bie ntebr,inijd)e itfiffem

fdiaft befd)ränft ftd) auf bir flnwenbung von Mraiitern unb auf

ba« brauen von .^aubergrtränfen. Tie Anatomie unb folglidi

aud| bir libirurgir finb gän;tid) iinbefannt, unb ee wirb

fogar von ber letzteren nid)t eiimml (*Vluaud) gemndit, um
bie OriWnctM \n rrlridtfcrn, fonbern in Jvällen, wo bie 'Jiatur

i!|tr 2d)iilbigteit nidit thut, büfet bie Stattet einfad) bao

Veben ein.

9l ber Onbuftrir wirb ba« Talent unb bie natürliche

CMdjitflidifeit bc« Ü*olfc<< von beiu Te«poti«mue ber Meegic=

Hing unb ber IKanbarincn unterbrlirft. Onfolgcbeffen fleht

^«pierfabrif.

fie weit hinter brrjrnigen ber Ii Ii imfin jitriitf nnb befd)ränft

fid| in ber .ftauptfadie auf bie .\Serftellung von t^egenftänben,

bie für bie gewöbnlidiften Vebcnebcbiirfniffr iinrntbebrlid)

finb. Vuruoai beiten girbt r* nur fehr wrnigr, unb nennen*-

wertb ift eigentlich, nur ba# (iinlrgrn von Perlmutter in$>olj

unb von emaillirtnn <2ilber in Mupfer, fowic bae tunftvolle

(^icf^en von linuibeln unb bie fdiöne Sdjwar^färberei einiger

^numwollenfabrifate.
v

|
;or;ellane werben von ben Slnna=

Btita nidit angefertigt, fonbern nur an? (ibina importirt,

nnb bie einbrimifdien Töpferarbeiten finb von ber allerein'

fudiften x'lrt, in ber Siegel ohne aQe (^lafur, mit '?lui!nnbme

von brn (%fä^en, bie man in jebem .^an<>halte antrifft ^ur

^ertigftellung beo i'rteK'. Tie IKaler fennen bie 'i'erfpeftipt

nidit unb vermögen ntiftrr ben einfndiflen Scenen, bem Vanb»

leben entlehnt, nur einige 3tluftrationcn lirt;uliellrn, in benen

biefelben ft)iubolifd)en Thicrc — ber (^reif, bie Sphinr, bie

y Google



Sitten nnb @f6täu$c ber ^nnamiten. 295

vQtötc nnb ber Slbler — immer »oirberfefjren. Tic Tred)*ler

unb $i in malen tc fönnen $ut OüMli Irtblicf)« JpoTjfd)ni^rTcirn an«

fertigen, bie aber wenig »erlangt »»erben, »»a'ljrenb bie Arbeiten

ber 3d}tuiebe in •.UiftaLl äußerft armfelig finb unb Ijauptfädjlid)

in ber ,£>erfietlung grober 'ätcferbauutenfilicn unb Jfupfergefaßc

für ba« t)äu*lid)c Veben, fo»»ie »on Tellern, Tl>eetaffen unb ein=

fad>ercn Sdimucffadien in (Molb unb Silber hefteten.

Die £>anb»»erfer bilben alfo eine »crl)ältnißmä'ßig frljr

Meine Älaffe, Mfjrenb ftd) bie große 2)Jaffe ber ^eoölferung

au« ("rifdjern, Wägern unb ifelbarbeitern ;ufammenfetyt. Tie

15eftell»mg ber rtelberwirb auf biebenfbar einfadifte 2£rife be*

wirft, unb (man »erftcfyeii fid» bie "Jlnnamiten auf ben ©ebrauef)

»on TUnger, aber bei ber grojjcn ^rudjtbarfeit be« Vanbe*

genügt bie primitiw 3Rrtb,obe, bie i'ebenrtebürfniffe be«

4'olle« ju befriebigen unb erübrigt fogar eine bcträd)tlid)e

Stenge gclbprobufte für ben Grport. Ta« £>aupt»robuft,

fowie ba« $>auptleben«mittel ttnnam«, ift natürlid) brr

9tei«, ber auf ben ungefunben Tiefebenen mit großer Ueppig*

feit unb olme üiele Pflege iuad)ft, unb ber Reisbau bilbet

bie >>nuptbeid)dftigung brr l»(rl)r,aljl ber 3)e»ölferung. G«
giebt eine befonbere, »orjilglidK Slrt Üfci«, bie fogar in ben

bergigen (^egrnben gebeilit, unb bie man in ber $(id)e »on
niedergebrannten ÜBalbftreefen au«jäet, aber bie Börner finb

fleiner unb bie (Srnte eine weit bürftigere roie bei bem 9tri0

ber fumpftgrn (fbene unb ber Slnbau unb ba« Einernten

be*felben finb überbie« nod) weit gefätjrlidjer, weil man ber

Jijdjerei • itorrufyung.

llcbcrfdlle »»Über Tl)iere — Tiger, Vcoparben unb iSlepljauten

— au*gefe(jt ift. Ter größte Tljeil be* rKeife«, ber im Weid)e

grbraudit tuirb, flammt au* ben Sümpfen unb au* beftimmten

böticr gelegenen Tiflriftrn, bie fid) leid)t bewaffern laffen, unb

bie jrlber »werben fo bebaut, baß bie £>aupiregenmeugen,

i»cld»c in ben "JÖtonaten Muguft unb September faUcn, uid)t

ablaufen fönnen. A>ier giebt e« \\vtl iSrnten im 3aljre,

bie Grnte be* fünften unb bie be* jt^nteit lunaren SDfOMtl

(3unt unb »Ulli, ".'iooember unb Tcymbcr). linbe Januar,

»venu ba* lleberfd)iuemmung*iuaffer allmählid) abläuft, tuirb

ber iWben mit bem Pfluge bearbeitet unb bie ttei*b
/
älmd)en,

meldte an anberen Orten gefdet »oerbeu unb frbon eine A>ötjc

»on pMMrfd ober breißig lientimetern erreiet)t haben, au«gc ;

pflanzt. Tiefe Arbeit »»irb »on Jvraucn »erriditct. Oe jroei

rtraucn folgen einem Pfanne, ber mit einem Stöefdjen in jeber

.ftanb fleine Vödjer in ben iwben mad)tr in roeldjc bie grauen

al*bannbic^arten.^Hilmd]cnb,iueinftedcn. Tie-Dcättner jd)einen

für biefe Arbeit uid]t genug (^elenfigfeit unb OVbulb ju

befl$en, fie wirb aber »on ben JVraucn mit einer fold)en ($e»

fd)ieflid)feit unb Sdmelligfeit bewirft, baß fed>* ftraurn an

einem Tage mit Veietitigfeit eine t\lddie »on bunbert O.uabrat'

fuß beflan^en fönnen. lU\tn unterfdieibet jiuifdjen bem ge*

»uöt)ntid)cn ?Kci* „Vtiatlje" unb bem guinmöfen ^iei« „Vua-

nep", ber ju bei» Opfern unb bei» fafteffen gebraud»t unb au*

bem ber fo fet)r »erbreitete :fiei*brannttuein fabri^irt roirb.

Ii* giebt wobl fauiu ein Vanb, Ivo bie Trunfeutjeit ein fo

allgemeine* Hebel ivarc wie inftnnam, unb in longfing unb

liodiiudiina tann fein Beamter in einer rrnftlietien, öffent

lirttni Sadie cntfd)eibcn, ohne mel)r ober »»eiliger unter bem

tiinfluffe be* ^llfoliol* |B ftelien. ^lu* bem Vua=nep, gemengt

mit Äett unb bem l'frtilr einer x'lrt üvbjni, madit man aud)

einen Äud)en, tMnfj dmng genannt, ber au*ge*,eid)net fdjmeefi
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unb brr bei frinrr größeren Acftftdifcit fcblrn barf. Ten
grwöbnlidirn, in SBsffct aufgeweiditrn ^Kck» ifit man wir

befannt mit £>ilfr von 2täbdicn mt<* f leinen \l<üpidicu ober

2d)öltt)fn, bic mau ganj natu' ein bin SPtiutb hält; uad»

jfbfin giften iiiiiunt mau alobanu rtlMf von bm vcrfdiic

benen t^eroüncn, bic ab? Beigabe {UM 9Mt auf bem lifdir

flehen, unb birfro liifcn, qcf o(<\t von einer Tafie Ihcc, bilbcl

bif üblidjc 3Kahlscit bei ^tnunmiten. Tic libcnc von ln=

nam aUrin liefert nidit nur genug 9Mt, um bic gan^c iKt

völferung von iougfing ni crnäbrrn, fonbrrn aurfi qiofjt

l'irngcn für bin lirport nad) Ubina. .in (fodiindiina

grnügrn bic *yfora"fte von Tong nai unb i'inl) binh üir beu

^eborf ber übrigen ^Voölfrrung. Weiche 1«rit>ntlrutr fomic

bic IWanbariurn bcfHKit in bor Wegel betradttlidK -HVi<>

vorrätbr, unb 6er Atönig bat ^rntui in {einen 2d)cimcn auf

gripriertrrt, um feine Slrmrr unb feine iVanbaiincn ,wan;ig

3at)vc lang 511 ernähren. Ter Wrio hält ftd) frbr lange,

ja er grminnt fogar burd) ba* Hilter, unb in allen gut fituirtrn

Aamilirn finbet man Raffer von altem Wet* ( .Tran mi"),

ber ad]t ober ^rljn ^aljrr laug aufbewahrt warben ift, unb

ber hattptfddilid) in «runflieitofällrn brnutft wirb.

Tie Kultur br* "Stai* batirt in ^Imiam an* ber

jüugftcn »Vit, ftc hat aber fcljr rafd) tiingang gefunben in

allen (sVgcnben, wo ber Wcie weniger gut fortfommt, unb

bic ISrntr ift eine nu<«ge-,eidmete. Tic .Vörncr werben nidit

gemahlen unb nicht einmal oon brn iMUjrn befreit, fonbern

MD genoffen, nad)bem fie in Gaffer weid)gefod)t finb.

•t>irfc wirb nur in frbr (leinen Cuantitäten fultivirt, für

2efam obrr finb bic '.Pcbingungcn etwa* gilnftiger. 3<ad)ft

bem Weit? bilbrt ber j'Janw bao £>nuptprobHft ^Innam*, unb

berfelbc iuäd)ft in großen beengen in trodencren, fanbigeu

t^cgenbeu. Cbmobl rr al* i'üibrungi?mittcl allgemein beliebt

'JltiuaiuitijdK rdjmiebe.

ift, muß brr j'Jam* bodi mit i{ orfid)t griioffen werben, unb

in ben I heilen be# Vanbc*, wo bie ^coölfcrung ihn notb

grbrungrn inr .ftauptfpcifc madit, ift brr wruigrr gute

Ittcfunbbcittutftanb ber Veutc ouffallenb. Ta* ^urferrobr

wirb in Vinnum überaU fultivirt unb fehlt in feinem Charten,

benn obwohl r« 5.11m ^rrjiijjcn bro i\)ct* unb auberer

(^rtriinfr, wir bei une, nidit venvenbet wirb, fo ift c* im

rohen ^uftanbr al* 1'f äfdjcrci aUgemcin beliebt. 4i?enn bie

Vtnnamitcn audi feine gute (Partner finb, jo rrgirbt ce bir

(Vruditbarfeit ihr«« Vanbc*, bafe bir Arüditr fchr jablvridi

nnb fdjön finb; Bananen, Crangen, (iitronen, Wxol

frhdjte finb bie bauptfadilidiften. Tie ^brtfulnir ift eben

fall* eine bctrachtlichr, unb bie lirntc wirb auefdilirfelidi von

rtraucn bewirft; ba bie ^Inuamiten aber ftd) nicht be

fonber* gut auf bie Zubereitung ber ^Matter oerftef»cn, fo

werben bie befferen ibceforten aiK' S^hld importirt. ÄlHNnH
probu;irt ferner große üJicngcn oon Baumwolle, nnb bie

2eibciifultur ift eine fo oerbreitetc unb gewaltige, bafj biefe^

^robuft fogar *,u brr .fSerftcllung von ftfdu-rnctyen 11 er

wenbet wirb. Tanf ben ungeheuren Kälbern ift SnMtH
aud) fehr rcidi an fdibnen 'Ji ut?bol}rm, bir für einen weit

gröRcreu '^cbarf nU» ben cinheimifdirn auorcid>cn würben,

um fo mehr alb bir ^Innamitrn beinahe auoidilieKlidi ftd) b<«

^ambue \n ihren bauten, fowie yi unzähligen auberen

^werfen bebienen. Tie jungm Wrimr bc* Harnbild werben

gegeffeu, man mad|t b.irauo Rapier, 2trirfr unb 2eile,

2toffe, Mörbe, l'uiucn unb 'ii>änbr, Vritung?rol|rr, haften,

tyttt, Veitcr, lijsftäbd)cn, footr, i^rürfm unb ANi«irr, unb

fd)lirf,lid) bimrn bie ftarfrn, fpi^rn, anfgeftelltrn 2tabe

be<> ^anibu* and) a(# bir brftrn ^irrtheibigungi(lmittrl brr

ivctningcu gegen ben Acinb. VI 110 biefer j(uf-,ä'l)luiig fann

man fid) bir ungeheure 9Rttffc biefr? "i'robuftr* rinigrr

utafirn flar madirn, weldjr »on einer ^evölferung von breifiig

bii vierzig IVillionrn nlljä'lulidi vrrbraud)t wirb.
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bcm 9torbamcrifanifdjeii ftaäfabcn s öcbirflc.

Von Tr. 3«ftu* 9J91I.

III.

'.Hm C »hange ber \£a*fabm, ;wijd)cn brm ^CtnptQrbtrg«*

•,ugc unb bcm Bcrgflorfr bf« i)It. 3titoii, liegen brri<*ebirg*

frcn, rocldie ihm romantifd)cn Umgebung wegen »icllciebt

bcrcinft unter bm 3cl)f n^twliTbtflfritcn br* amcrifaniid)rn

heften* rinr broor;ugtr Strllc einnehmen werben. Sie

tragen bif tarnen, wcld)e ftc »dn ben in ihrer Umgebung

baufrnbrn (ilcalum ^nbianem erhielten, iinb heißen .WitdKio*

Vafc, AtabtfacB Vafc »nb (ilrolinu Vofc. Ter erfte ift brr

fleinftc, rtvua rinr Stunbc tanci nnb 1
, Stunbc brrit, nnb

man fann ihn »on brr Station IKartin am Stampcbc Tunnel

brr Northern Bacifu: ^failronb au* auj;icmlidi guter Straßr,

brm fogmannten >loUrocgc, weldjcr über ben Snoqnalmi "^aß

nadi Seattle am i<ugct Soiinb führt, in brri Stunbcn er

reichen. $nm ^weiten, brr iil>rr rinr '.Viritr lang nnb etwa

'/, Steife brrit ift, führt »on brr Station (iafton au* nad)
:l »ftilnbigrr Säuberung burd) beu Urwalb in ^lori Stnnbcn

rin ^libianrrpfab , brr ihn mit brm tilraliimVafc, brm

größten brr brri Bcrgicm, »crbiubrt. *?ln birjm fann man
ebenfalls mit Hidiilfrnahmr be* .Inbiancrpfabc* in etwa

fünf 2tunbcu »on btr Station linfton au* gelangen.

.^unädift virhtrtrn mir unfrrrn fln*flug »on brr Station

Ijafton nad) brm >i .rbdKp Valr nnb bradirn nm borgen
br* 5. 3nni 1 , mit brn itothwrntiigftcn Vrbcn*mittcln

»crfeljcn, bahin auf. l'ian muß brn ;'Mima (Vluß auf

brr bind) brn Stamm rinrr großen Tougla*tannc gcbilbc

trn einzigen Brlirfr brr Umgcgenb übrvfd)rritrn nnb bann

biird) ba* Tidirf|t be* Urmalbc*, fid) burd» bidtfr* Unter

hol; brängmb nnb über gefallene Mcfenftämmc flrttrrnb,

brn ^nbianrrpfab 51t rrrridirn fudicn. 'Auf brmjrlbrn br=

gegnetm wir rinigen ^nbianern, bir 00m Set her gr
ritten famen. isMr unterhielten un* mit ihnen über brn

2skg nnb erfuhrrn, baß rinr große "?ln\ahl ton ^nbianrrn

am Srr auf brm (>ifd)fangc jci. Sie fticgni von ihren

'Pfeifern nnb legten fid) auf brn Bobcn, um an« rinrm f leinen

Partie ;u trinfen. Sie iiermieben c* forgfältig, mit einer

ftarhrligcn Uferpflan;r (Fatsin horridn) in Berührung ;u

fommrn, mrld)c in ben Va*faben fehr häufig angetroffm wirb.

Uni «nferem 2i5cgc fanben wir -,ahlrridir Brombeeren

nnb Axibrlbeeren, nnb ben fd)öncn CnrnuN ranadmsi», brr

mit (riner großrn, weißen Blütbc nrbrn brm licblidien

'.hnntergriin (l'irola luuMlata) au* bcm Tunfcl bc* äi'albc*

hrroorblirft. Ter :h>cg führt, allmählich anfteigenb, in feiner

iwritrn .<>dlfte an ba<« erhöhtr Ufer be* Olafima, roeldier tief

unten im engen 4*ette toienb bahin brau». Üinr halbr

Stunbr fpdtrr gelangt man auf einen großen freien IMafc,

bidit am Ufer bei" Srci\ wo tOXt ividitrnflangrn rinr Anzahl

iion t^eftelleu unb (^crüllrn aufgebaut ift. Hilf ihnrn werbrn

bir »on bm Onbianern gefangenen AÜdie, hauptiärhlid) Vad)fe

(Salmonl, getrorfnet. '.Kidit weit ba»on iahen wir bic fegrl

förmigm .4rltr (libi?) aiifgcfd)lagrn , nrbrn Denen einigr

frifrhr Bärenfelle ;um Irorftten aufgehängt warm. Tic

>>nnbe liefen uw laut bellenb entgegen, nnb eine ^lir,ahl

von Statten unb Vinbrrit (am an* brn gelten. Sie waren

Damit bcfd)äftigt, Vadiie otw^uwriben, Uhihrcnb bic
s
J0(\inner,

wohl öl» an brv H«'hl, am See fiidtten. 'Jln ben irodrn

geriiften hingen ,\Sunbertc «on ;erlheiltrn /vifdien, unb ring*

herum lagm Die liingcweibe berfelben unb nerbreitetm einen

ab»dirulid)en Ocrudi.

iiMr ennuidicu birfem unangenehmen Crte unb eilten an

brn See. lir liegt fd)ön unb romantifth ',mtfdirn hohen,

(teilen Bergen. "Xtfan fann ihn frinrr .Wrlimmung nnb brr

hohen vorfvriugrubru Berge wegen nicht in frinrr ganzen

Vängc ilbcrfchm. 3m äfften fd>aucn bic Sdinrrbrrgc ber

.Vca^faben auf ihn herab. Sein 'tfaffrr ift Ijrll unb flar,

etwa* in* t^rlinlichr fpielenb. 3n rinrr flrinru Bucht hatte

fid| rinr iln^ahl grofeer Baumftämmc feft gelagert, ."nier

orr^rhrtrn wir unferen, au* Aliifdi, Brot unb tiiern beftrhm

brn ^mbifl, an bcm, wir mein Begleiter meinte, ;u fchrn

war, baf? bie &Mrthin ihn ringepaeft hatte, benu ber ilMrth

hättr ftd»erlid) ba* Sal-, wrgrfjm. -Jiad) bcm anftrengen

ben i&gc war unfrr ^Ipprtit por,llglich.

©it oerwcilten im ^Ingcfiditc ber hrrrlitbrn -Jcatur wohl

einr Stunbc lang an biefer fchbuen Stelle unb würben im*

immer mehr ber Schönheit unfeier Umgebung bcwitjjt. Hil

SecnfcT fpielten Heine ivifdjc; in ber Witte be* Scc*fprangrn

gröperr über ba* i&affrr unb fielen Uatfchcnb auf bie im

Sonnenfdieinc glciir,enbe i>lädic uieber. i'Jit furtenbrm

(Vliigrlfd)lage idiwirrtm «olibri um utiferm Vagerplof, nnb

im nahm Boalbc pod)te ungeftbrt ein Sped)t. «leine, fur;

ohrigr <iichböntd)rn fauien au* bcm "ii'albe bt* nahe an un*

heran unb liefen fdinell unb gefchieft über bic umge|"itlr,tm

Baumftämme. ^Jlber and) bir tVccwfito* waren nidH müjjig,

unb wir muf5tm ihre t'larfrreicn ertragen, bi* rin frifdjrr

ilMnb »0111 See herüberftrid) unb fie für fur,r ^Vit »er

id)cii(f|tc.

^äljrrnb nteta Begleiter auf bie Wäfer unb fliegen

jagb au*ging, fanuncltc ich am Bcrghangr -,al)lrrid)c Dcooic
— Tirranum- , (^rimmia

,
Bnjum-, Aifiibm* 'Srtrn unb

idiönc .VSiipneen. (S* gelang mir and), »on einem am See trei

benben Baumftämmc au*, vom Wrunbc b« See* ein Gaffer

11100* tFontinnlis) -,11 erlangen, fluf meiner ^anberung

ianb id) rinrn fd)önm Steinpil;, ber mit bcm in Tcutfdjlanb

wndifenbcn überrinftimmtr, unb beut and) ba* irinr, weifjc

-Jlbernetj am obrrrn Ihril bc* Stiele* nid)t fehlte, äikitcr

oben am Bergr fanb id) bic Spur rine* Baren.

"Jtadjmittag* traf id) wirbrr mit mrineni Begleiter an

ber Bucht br* Srr* *,nfammcii, unb wir tratrn ben MM
weg an. Xffl Vagcrplate ber xlnbianrr würben wir wieber

»on brn ivraurn unb Vinbcrn empfangen, welche nnfere Beute

neugierig mufterten nnb aud) ben Steinpil; al* eßbar fanntrn.

M) theilte unter bir Minbcr (vingerringr unb Spirlmarfrn

an*, unb al* fie faben, baß wir .Wajrr jammcltcn, halfen fic

im* bei ber Arbeit unb lafrn au* ben »erwefenben t\ifd)rrftrn

in fiir,cr ^rit wohl h>mbcrt Staphulium heran*, bic un*

fel)r willfonimen warm.
«\n ber *>iäl)e ber jfyltr war rinr flir,ahl »on 3nbianrrn

brfd)äftigt , au* einer Ererbe »on etwa 20 Sterben einige

mit bcm Vnffo ciiqufangcn , anbere babeten im See. ^in

ben frifd) gefällten Touglaetauneu in ber '.U'ähe be* ^nbiancr

lagcr* iuad)ten wir gutr Brüte an Bodläfern. "JÖioofr fanben

fid) jebod), wie bie* oft im Urwalbe auf ber Cftfeitc ber

•\ca*fabrn ber ivall ift, nur feiten an ben Bäumen.

^ir »erließen bic*mal bm ^nbianerpfab irhr balb, um
an bic i)(ünbuiig be* «itd)clo* Aluffc* ;u gelangen, welcher

in ben ;'>afiina fließt, würben aber am iUußuirr bnidi bid)tr*

Oiebiiid) unb bind) ;ahlrrid> Sümpfe unb Vad)en, wcld)c
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bev ausgctvctcnc «ttatjs ^itrüctgrtanrit hotte , in itnfcrcin $ov ;

nwivtSbvingen fehv gebinbcvt. ".Diächtige 2tamme brr Tliuju

planten ftanbcn biet am Ufer, nnbere waren, oom Hilter

gebrochen, in bat ftlufj geftilrzt ober lagen qua über bm
fumpfigen Vaeben unb bolrn uns rinrn miUfommencu lieber =

(\attci- Tic ftacbclige Fntsia hoirid« \toa»q uns ;u Öfterem

ttusweieben. 4iMr ftfliieften eine große fivoln mit rbtblicbcn

BllUbrn, fowie eine Crcbis unb einen btumenblattlofcit

ftanunailus, bev im Blütbcnbau an eine fletäa, im Blatt

bau an ben KhiiuiicuIh.h atonitifolius erinnert. 3luj einem

falsblode fanb id) Duranum loiifrifolium unb Ciiminiii

llartnutiii ganz fo wie in Tcntfchlanb gefcllig zufammeu

roachfenb.

Oiacbbcm mir eine .f>öbc in ber ^iabc bcS tHufjufcvs er

ftiegen unb uns" orientirt hatten, Hettevten mir an einer

r\e(\Muanb hinab \u ber 2tcllc be« Ufer«, wo wiv ben 3 ttiiiiiu

ber rouglaStannc, unlere Drütte, finben mußten, unb gelangten

gegen Kbcnb wohlbehalten in (iafton an. —
itfenigev angenehm Wrlief unfer ^luSflug nad) beut

Mitd)elos Vafc, bei welchem uns (eiber ein anbaitrruber

^er(en llbevvafd)tc unb zubatbigev unfveiwilligev ttlldfehr zwang.

fll* mir om Nachmittage' be* 11. ,luiti IHmk nad) bin

am (Singange bes 2tampcbc' Xuunel« gelegenen Station

JHartin fuhren , mad|te ber Gimmel ein (ehr fminbliche*

Wcficht unb lief? uns auf bem bveiftUnbigcit *Viavfd>e bind)

ben itfalb nad) bem 2ee nicht ahnen, baf; ber nüd)ftc lag
ein SRcgrotag werben tollte. shMv gingen auf ber ^ollftvajjc,

einem ziemlich 3Ht unterhaltenen itfegr, ber am Bcvgbnngc

bin über einige l*cbirgsbärbc führt, burd) ben pvad)tv>ollen

Urmalb, welcher aus ber Touglastaimc, bem iKiefett Vebcns

bäume, bev T*i\fin Mcrteusinrm unb ber ^uderfidtte gebilbet

ift. ;"\n ihrem 2dwt<e »adifcn fehbne 2träud)er, »nie Men-
zii>»ia forrupitiMi unb Azulen albiilora, foiuie hohe .Vvülttrv,

V 5?. baff ftattliefie Xerophylltim a«pli«Hifloid.-» unb zahl

reicht -Bioofe. M ben OVbirgsbäcben fanb fid) ein Kon-

tinaliM, lorlrhcS in ben -VcaStabcn febr häufig anzutreffen ift.

Unfer 2i>cg führte an \wt\ fletneit 2d)itecfclbem unb

an einem Bergfturze öovUbcv , an welchem oicle jerf itiefte

Bäume lagen, neben bennt uod) oon j^eit vi j^eit 2trin

maffen abfielen. Tos \n Jage ftebenbc (^eftein hat eine

fdyroavzgvünc itarbe unb bilbet bie unb ba fdjöne ("Vclspavtien.

Taft mir auf bem rechten *&cge nad) beut .^ollhmiif

niaren, ;eigte eine Wenge feimenber lohnen, welche eine

w:ite 2trede auf ber irabvftraftc oitsgcflreiit lagen. 3abl

reiche Wosfitos »erfolgten uns bis an ben 5ee, mo fid)

anbete oon bortbcv ba^u gefeilten, um mit ihnen gemeinfaiu

ihr blutiges ^anbwerf *,u treiben.

Ter ?lnblid besätes ift pradjtvoli. Ont engeren Ihaie

nod) al* ber .Vahthtfi Vale liegt er voifdKii hol)ru, ytiu

Ih'ilfdineebebedteii bergen eingefdjloffen. (iv ift brr ganzen

Vänge nad) fiditbar. 2rine Ufer fmb »on fdibnen Äele

gruppen befränjt, bie auf ber *WorV unb ^eftfeite alf ftrile

is?änbe ans bem Gaffer einporfteigen. Tabuid) erinnert

er an ben itfaücnfcc in ber 2drroei-, unb au ben MiSnigsfce

bei 3tard)tcsgabcn , wilhreub aubere 2 teilen ben Ufern bes

^ld)enfers ähulidi fiub. Tn« OVoftartige bev Umgebung ift

hier mit bcm Obullifdien fdjöner, feltenev .^avmouie

wreint.

-.»tadibrm wir ben "ii?eg am öftliehcn Ufer, ber zuweilen »ber

bie irelswänbe fllbrt, ehua eine 2tmibe laug »erfolgt hatten,

erreichten wir im ftbcnbfd)cinc bas faft am Ciubc brs 2ees

gelegene Zollhaus, an beffen .Infäffen, einen Teutfchen, "Jiamens

Tieringer, mir »on unferem itUrlhe in trafton empfohlen

waren. Cbgleid) er in feinem iMorfbaufe wenig :Kaum *,ur

3<erfllgung hatte, fo oerfpvad) er, uns bennod) \\i beherbergen.

?as .^ane liegt an einer fehl hübfehen 2telle beS 2ers.

*on bev Wanl »ov bem ,?>auie geniest man eine munbrr

oolle ^UiSfidit auf ben ganzen 2cc unb auf bie ihn umgeben-

ben Reifen, i*eifle unb halber. Um gegeniiberliegenbcn

Ufer ftiirv ein ji^iffrrfaU vom Reifen hcrob, unb baneben

fteht eine ^lodbuttc, in welcher einft, ^uv;-Vit bcpliifcnbohn=

baues, ,f>ol;faUcv roohnten. 3n einer nahen 2ägcmUble

luitrben bie 2ehwcllcn unb Fretter für ben ^ahnbau gefchnitten.

Tie bid)t beroalbeteu ^erge be^ jenfeitigen Ufers nnb ein

frruer 2 d|iteeberg aus ber (Gruppe bei 2 ieben trüber fpiegrlten

fid) in beut Haren 4?aifer ; ber 2d)ein bes 'Jlbeubrotbe glän;te

auf ber ruhigen ftlntl), unb oon .»Vit yi $c\t trug bev leife

;1beubwinb bae rWaufd)<n bes "^afferfalls wie fernen CAefang

an unfer Chv.

Vange faften mir auf ber "-^anf, bie ein fütjlcr it'inb, bev

nom Webirge hrrabfhid), uns mahnte, im 3nnrrn ber .i>üttc

2d)u|j vor bev A'cölte ;n fud)cn.

Tas ^lodhaue wav in einen größeren ^olm unb rinrn

Heineren 2d|lafraum abgetl)eilt. Tie i>önbe geigten fid)

aus wenig behaltenen ^aumftämmen gebilbet, benen bie

?Kinbc mitl'ioos unb Äled)ten nod) anhaftete. Tie jfyvnjchcn-

räumr waren burd) Vatten v>evfd)loffen, ober mit "A'iooS »er

ftopft, bic Terfr aus Brettern gewimmert nnb burd) biinne

C.iinftämme gehalten. Hit bev ^rettertbiir befanb fid)

innen ein .<Sol\riegeI, ber oon aufjen burd) einen fabrn ge

hoben werben fonnte, loeldjer bes -)iad\K oorforglidja SlVife

hereingezogen würbe.

Hn bem flbenbeffen oon frifehem Vad)s nahm and) ein

2traf?enarbeitcr, ber einft beifeve Jage gefehen hotte unb

hier oorllbrrgeheiib fiir ben geringen Jagelohn oon I Tollav

avbeitete, fowie ein altev ^^rofpector* (üHinenfuchev) Jbctl.

T)cad) bem liffen Berfnd)ten wir unfeven SiMvth fo fd)nell

wie möglich \nm 'Jiaturforfrher ;u machen, belehrten ihn

(Iber bae 2ammeln r>on ^flanjen unb 2ämereien fowie über

ben (Vang oon ^nfeften, nnb mein Begleiter firbte ihm beim

2d)cin einer Cellampe aus bem mitgebrachten i'nub nnb

iHoo* eine Hn\ah\ feltenev fleiner Atäfei (1<}claphibcn) unb

ocvfpvad) ihm, icäfernctjr unb 2ammrlgläfer v< frnben.

Tann erzählte unfer Ut?irttj oon feinem Xrapperlrbcn,

Dom Holzfällen, oom ^(otfbausbaurn, vjon feinen ^(beiiteueiu

mit x^nbianevn unb ISowboflS, üon feinen Bergfahrten unb

oon feinem einfamen Veben znv Ü'intevszeit.

(«egen K» Uhr fliehten wiv linier Vager in bem Heilten

' ^ebenrminif auf unb theiltcn bie norljanbenru Tcdeu mit

bem ^iMvthe, weldjer auf bem (>ufd>obcn fd)lief. 3i?ir legten

uns uiiausgeHeibet nieber. on ber *Jiad)t tropfte bei biegen

auf bas Bretterbad), unb am borgen war ber2ee inbid)tcii

Giebel gehüUt, aus toeld)cm nur bie 2pi(5en ber höheven

Berge hcroorfrhanttn. Ter ^ivtb bereitete bas »vrtihHiid

ttttb fe^te feine (ivzüblungcit vom geftvigett 'jlbnibe fort.

2 rot} bes Segens fud)te id) ein in bev '.'(alle befiublid)is

(\lufttbäld)cn auf, um "äNoofe zn fammeln. M\ fanb tjübf rt>e

fvud)tcnbe Bnmiu , IKniuin unb Wonotis Birten. Hm
Bad)iaube wurhfen weingelbe .^irfd)fd)wämmr (.^ahnenfämmc

)

unb flrifchrothc l5la»)tonien. Hn ben Bäumen warrn z«hl

reiche groftc A>olzfd)wäinme fiwlhporen) jeftgewadijen , »on

benen einige über einen jvuf? Turd)ineffev l|<tttrn unb fomit

bie (Gräfte eines 2 uppentellev« evveid)ten.

Ta wiv nur einen einzigen liifcnbahuzng zur ^iiid

jährt nad) tiaflon benn^en tonnten, weldjev ehoa um :t Ulvv

oon ber 2tation Martin abging, fo mußten wir aiifbredHn

unb H'/.f 2tunben im :Kegen wanbern. Tie Bergbäd)c

waren aiigefchwotlen unb bie .Unuppclbämme brr ^ollftvaßc

Zinn Ibcil oom ^affev gehoben
, fo bafz wiv ben lieber

gong anf ben fdiwimmenben ."ftflzcvn bcwerfftelligen mufzten.

Untevwrg^ begegneten uns zwei »vamilien, bie mit ihvcu

auf iilagen gelabenen .i>auegeväthcn unb mit feebs Mühen

nad) bem heften zogen, (iinige i'fevbehanbler , bie rtroa

20 fferbe mit fid) führten, ritten im frborfrn Jrabc an uns

;W»
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oorübcr. 3n brr ".Nähe be* ^crgfiunr*, brn wir grfirrn

gcfehrn, brach, tili 2*aum nnb rijs eine Menge von 3 trinrn

unter groftem (Gepolter ton brr ixcl*roanb herab. Tic allen

Tougla*tauucn ädi;tcn imiVMnbc unbfd)üttcltcn biefe ')icc\cn

tropfrn auf im« nicbcr. ÖMQ burdinaRt langten wir rt.ra.ni

."{ Ubr im 2s*aitcfaalr brr Station 'Martin, tinrm einfachen
v
i<rrttcrhäu*dKit, an, roo mir rint Stimbr lang auf brn wr
fpätctcu ^ufl märten mußten.

M liafton befolgte intfcr SsMrtq iogleid) bat« («eidiait

be* <iinhcr,cn*; id) fleibctc midi um utib legte am roatmen

Cjcn nod) bi* lo III» abeub* Die gefammelten "^flan^rn rin.

Üinc '-kJodie fpätcr bcfuditen mir andi ben britlru brr

brri 4*rrgfrrn, brn lilcalum Vafr, nnb wbanbcii mit frinrnt

•Muchr 'Oiglcidi bir icMtcigung rin« \ca*fabcubergc*, an

bellen r^iiK wir »»(" .Seit für bir lauer oon ad)t lagen

aujfd)lugcn.

StücMicf auf Die Steifen m 2>r. (Euflat ftabbe 1852 bi* 1890.

(cebtufe.)

Tic iWrijcn rKabbc* in brn fahren 1H7!» bi* 1**0 1 Elugan Strppe weiter fort, hierüber banbclt brr fcdiftc Ab
hatten einen boppelten ^roed. ^uiiäditt flalt e*, ba* ornitho jehnitt feine* iiVrfr*. 3dion friilier, nämlidi linbe Mai,

laflijdie Material viv Ornis ( auciiHi. il im Talnfdici iieflanbe hatte rKabbe einen Abftecher auf pcrüfd)r*, fpe;icll auf

\n ergänzen , unb bann biefeu iutcreffauten 0W1 am 2 üb gilanfdic* OVbiet gemadit, er bcfud)te linfrli nnb begab fidi

meftroinfel be* Vacpt möglidift cifdibpfenb in geograpbiidier uou bort nadi Weicht linblich, fiubrn mir im Anhange De*

unb naturhiftoriid>er >>infid)t ^u befdireiben. 5t*eibc Auf rrmäbuteu ii'evfro fomobl über bir 'iVmolmei be^ iieflanbe*

gaben mürben gelöft. (J* liegen um? btri "4l
5rrfe barüher al* aud) über bie bc* Ocbirgc* unb namentlich, über bie

por: bir nmfaugrridif <>nii* ('nuriiMru, ein tcidi illuftrirtc* Sdiabfcrocirxcu ringrbrube Mittbeilungen. AiufjDieff libition,

Spcyalrocrt, bann ein ftattliaVr i'aub .teilen an brr »ueldirr fidi bat* iixrf über bie ivauiia unb Alora be* füb

pcriiidtmfftidicn ^retf,e (Talnfdi unb feine ilVwobnci)'' nx-ftlidKn Ma*pi i^ebietc* aiifd)licßt, ift tauber illultrirt unb

nnb rin ^weiter, rbcuioldier mit brm Titel „Tie ivanna nnb mit einer Cricntation*fartc Dcrfchcu. Ter Autor mibmrte

Alora bc* jübrorftlichcn Jcoepi l^chictc*". Tiefe beibrn Icpt feine Arbeit in portifd>er Anicbc brm Kronprinzen Wubolf,

genannten rrfdiirnm in Vcipvg bri i\. 9. i'rorfhau*, ba* welcher il)iu feit ben Vorträgen über ben ttaittafu* <l*73i

erftere in -Staffel bei Tbcob. Aifcher. Ta* ermähnte tfciic liiilbooll geneigt mar.

merf niadU tut* eingebenb in 1 2 ^Ibfchuitten mit beut rufüidtni 0« ben folgenben fahren tonnten feine größeren Reifen

laltifd) befannt. Ter rrftr ^Ibfdiuitt giebt über bie oro iinternommen merbeu. Ter V. VongrcB bei "Jlrchäologeu

grapbÜd)rn ^rhältniife im meftlidjen linbe bttf Xlbur«, fodtC niimlidi in lifli* ftatthaben, unb hierbureb, murbr fdion

über bir .<>öhrn im ^Kanbgcbirge, liber bie 4s?afferfnftcmc unb 1880 bei Stufbau einer ^meiten litage auf ba*Ocbäube be*

ba<> ,«lima Ätwtunft. ift Da* ein gcographifdie* (>V Mautatifdtcn Muieum* mit oeronlaBt. '.Varbbem biefer im

fammtbilb ber t^egenb. lUach biefer Urbrrfid)t beipridit brr
j

Mai l^si vollrnbet mar, mußte mit ganzer Irnrrgic an

•„tutor im ;meiten ^Ibfdjnitte feine pfeife oon lifli* bi* bie neue 'äluffteUung aller 2ammlnngen gegangen merben,

Venforan, madit einen "JlbftedKr ben -Vupfermerfen ber unb n? gelang aud), \mn 1. September biefe ^eitraubenben

(^ebrüber Siemen* nad) Mebabeg, fdtilbert ba* Sanorania Arbeiten \u bernbigen. ^fabbe mnrbe bamal* »im Ü*ov

ber Sübfront be* (Großen Waufafu* unb bie Winterlieb, ab fitjenben brr oorbereitenben unb bi*ponirenben Mommiffion

idjrrdenbe Mugan Steppe unb fommt am 12. 24. •JJowiuber br* Ü angreife* errociblt. 3m ^ahrr 1 >**-2 rourbe er abermal*

in Venforan an. >>icr murbe alle* l)ergerid|tet, um grofsc nad, iVtewburg unb in* Au*lanb entfenbet; IS88 beenbete

•,oologifdie Sammlungen, namentlich,
%
-!
{bgel, *,u madKU. er bie Manuffripte ber oben befprodtenen brei "iiVrfr unb

•Aläbrrnb bei 'ixMnter^eit bewegte mau fidi — £>crr Vebet begab fid) \ nadi'itnen, wo er brm auf ^unfd) br*Mron

unb rin i5raparant begleiteten audi bie*mal Tt. ^Kabbe - prin^en JKubolf berufenen erften Ontanationalen .Uongrefi

oormbmlidi im lieflanbr. rarübri hanbelu au*fül)vlid) bie ber Crnithologrn präfibirtr. <irft 1nm:> feben mir ihn

«apiirl 7, S, 9 nnb 10. Ijs rorrben in ihnen andi viele feine frühere Ihdtigfeil wieber aufnehmen, unb bie*mal wählte

intereifantr Tetail* über bie t5flan;en unb Ihierwelt, wie er fid| bie >>od»alpen be* Tageftan \u feinem ivorfdiung*

audi Ilbrr bie MultnriH'rha'ltniffc initgithritt. llben biefe Ab gebiete. Tie (irgebniffe biefer T>feife finb int lirgiin
-,ung*

fdinittr enthalten andi bie Schilberuitgett bei im Ma*pi nahe '

hefte
s)h. X"> ber '^rtrrmann'fdicn .Mittheilungen* in

bei ben Ufern gelegenen 3nfctn Sari nnb ^urani. TierKeife, ext«"n«o ntebrrgrfd)rteben, unb wir folgen, wenigften* in ben

meldie beut l^ebirgegati Suant nnb Abetbaibfban galt, trat riauptpunftcn, bei SWnrfd)route br* i!eriaffer*. If* fei noch

rKabbe ^fitte Mini 1 an. (ic buid)iuanbrrte \nmd\it bemerft, baR birfrm ,»>efte ebrnfowohl eine allgemeine Crien

ba* lieflanb füblidi bei Aftara unb ftieg bann bergan »ir tation*farte, mit Angabe ber »on ^Kabbe virüefgelrgten iv'ege,

,»>ohe be* rKaubgebirge*, oerfolgte auf bieiem bie perfiidi a(« audi rin fdibne* Spe-,ialblatt über brn Sdiah bagh

vufftfehe C^Hen-,ebi*Aiü*iiubi unbmeubete ficbbannwcftliä) jnr (1:75000), fomie eine Xafel mit Anftdilcn ber bödiftcn

Stabt Arbcbil. Ü; on hier au* würbe am 1!». 3uni,' 1. oiili bie l^ebirge, bie JHabbc befudite, beigeiligt mürben. Mit einet

iMteiguug be* 15ti00 ivuß hohen Samalan in Angriff genoni Sdiilberung be* Mura ihalr* }nr Sommerzeit beginnt ^Jabbe

tuen unb bnbei beut milben -.Ifoinabnioolfe ber Sdiahtewen^en feine Arbeit, lir begab fid» vmadift nadi -Jeudia unb erfurfirtc

ein mehrtägign v"rfudi abgeftattet. Am J<>. Mini 2. Duli vom U. bi* 22. ^uli (a. St.) mebrmal* ebenfowohl in

würbe bie a'uf;eifte >>bhengren-,e be* phanciognmcn ^(hutjen ber oorlagernben libene, al* audi nammtlid) an brn ftrilen

wndife* bei 13000 ,\nfe eneidn, unb man befanb fidi in Sdirofrnngcn be* (*cbirgr* bi* in bir Mainm^one b« Okofccn

biefer ^ahre*;eit in bei ^one ber Sdinreid)mel;e. Am Siaufafu*. .Huerfl würbe in ihr bie ya*,ak»>öhc erftrebt, fo

25. 3uni. 7. M\\\ gelangte bei rReifenbc wieber -,11111 .Mi« bann ging e* nun Salaroat; e* finb ba* $ndtr, bie Uber

jurbi unb vertolgte, nadibcni ;unadiH ber Suantgau unb 3000 m MccTC*höhe befitKit. Am 22. Mmi 4. 3uli rourbe

bie Tang Sdiludit bifudit worbeu waren, bie t^ren;e bi* ;m bie J&anptrcijr begonnen. :Kabbc begab fid) %um Torfe
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Mulfafdiin unb traf hier bie nötbign. Ti?pofttioncn, um am
25. 3uli birrll gegen 2 üben (teil anfteigenb unb brnMomm
be? (*cbirgc? in 8 MW n -t>öl>c paifirenb, )HM 2d>ab bagb

;u gelangen, liefe I ouv ifi flcUcnmciie befdiwcrlid). Am
2«. Mm würbe bie ermähnte ^fttjötje überfebrittrn unb

bamit ba? 2'amurfnftrm erreidit. Angefid)t? ber 2übfrontrn

be^ 2d).rh bufll) (onnte in HO 13 m A>öhc auf bem Uirli bagb

ba? Wad)tlager bei Birten brfdjafft werben. Am 27. 3nli

würbe an her 2üb(cite be? mäditiqrn OVbirge*, welche? in

einer öfttid)cn Mulntination?böbe bi? ;u 4256 m anwäd)ft,

bcrnmgcitrrift. Aud) bie?mal brang Wabbe fo weit por, al?

c?, wenn and) nur Spuren, von höher organifirten "}*flans,en

gab, er betrat and) hier ba? 2dtntefcf|mel;e (Gebiet unb cr=

flieg bie .»>öbe von 3700 m. 3n bem höebftgclcgcnen

(2492 iu) Torfe Murufd), am Worbfnftc be? 2dialbu? bagb

mweilte Wabbe bi* {NN Uli. 3«ß; tr rrftieg bie 2übfcitc

biefetf |miffcnen Wipfctgcbirgr? am 29. 3uni bi? yi 3500 in

Iböebftc 2pifrr 1169m) unb begab fidi fobann abftcigciib

über IKifra nad) '.'(d)tii, von wo e? \i\ ben Cuellen be?

2"amur am 6./18. 3tt(i ging. Tabei machte Wabbe \im\t

im Torfe kehret halt, begab fid) am it. MW nad| Aracbful,

weldK* in 22*5 m ,<Söbe id)on im eigentlichen Cuclllanbc

be? 2'amur gelegen ift. 25on hier anc würbe am 10. Mti
bie erfte (irfurfion ',um Tultij bagb, unb -,wnr unter äußerft

ungiinftigen :hMttcning?Prrbältniifcn angeführt. Ter 3obr

tnrß (3229 u) würbe erftiegen unb oon ihm an* fonnte man
bem nahen, 3790 m gipfclnben Tultij nur -,eitweife in fein

oon Wcbeln cntfjlillti* Antlie fchaucn. Wad) Aracbful

;urücfgcfchrt, brad) Wabbe am 12. 29. 3uli pon neuem auf,

um bie :!i.
laffcrfd)eibc "OPiidicn 2'amnr unb Moiffu \u über

fteigen. Ii? gelang biefe? wiebrr bei ungünstigem iikttcr um
12 llljr mittag?, al? man ben 3(*>94 m hohen Wiiffa^aß

ilberfebritt unb erft abenb? burdwäßt im Törfcbcn Mu?rad)

antam. Am 13. 3uli würbe Mafifiimuct) erreidit unb Wafl

flehalten, 9m biefem Crte au* mad)tc Wabbe eine -,weite greife

\nm Tultij bagb. <Sr begab fid) am 1 5. Mix \xxxxx hödift ge-

legenen Törfcbcn ?fd)aratii (2543 m) unb am Iii. ,1nli von

ba bei fdileditem Ssktter r,ur Äiii? ber ilaf}böbc bei? Tultij'

bagh (2957 ra). Tie nä'dyfte .^eit würbe auf ben
V-Mud) Pon

(^unib unb lihunfadibcrwenbet, nnb an beibenCrten länqere

,>Vil üeraftet, bie nädiften llmcieeienben ftubirt unb werttwolle

ethno<irapbiid)e Zaminluncieiiiiemadit. Ifrft am 1. 'I3.}lua,iift

fonnte bie 5l>eiterrcife in? Ih.lerf tiefest Werben, man folfltc

nun bem Vaufe be* flmariidjen Aeoiifu, bodi auf rerbter

ihalwanb. Todi änberten bie beftänbifien i'Kecienciiiffe bie an

ianaUdi entworfene ^reiferonte, unb bie ftoehwaifer ttpftmam
«lebieterifeb bie Umfebr. gum («lürfe war bie .^abatlin'irbe

^riirfe über ben .Üoiffu noeb paffirbar, unb bie fleine .Wara

wane, au? 4 ^aefpferben unb 4 Weitem beftebenb, tonnte

ba« bodia.elea.ene Torf llroba erreieben. ,<Sier mußte aber

eieraftet werben, unb e? fam am 4. l(i. '.'lu.pift eine (frfurfton

Vim Worbenbe be? ^ofio? 2torfc? \ux »itffttbrunej. «ad)

Uroba ;urllrf(irfrbrt, würbe nun bie weitere Weife am 5. fluauft

auf linfem, hohem llfere(ebirfle beC .Vcoiffu in "Mnctriff flrnommen.

ihm Törfdien 2umaba au? muffte am (!. fluguft ber 348ti m
hohe Mci'Pnf; iiberftiecteu werben, unb fpät abenb? würbe

llarata errfid)t. Wabbc laq hier febwer fieberfrant banieber,

forcirte aber am 8. 20. ?lnauft bie 5i5eiteneife, fam naeb C»
idjita, führte am 9., 21.flufluft ben Uebernanq Uber ba? .^aupt

flebireie im IVitftbitl unb 2ebilbi ='l<afff au? unb fam nach

nftünbiejcm Witte naebt? 11 Uhr in ba? faebetifebe Torf

2ebilbi. Um 13. 25.Sluauft würbe biefe(irpebition beenbet.

3m 3ahre 1H8Ö leitete Wabbe auf ?lllerhbd)ften Befehl

eine llrpebition in Iran?fa?pien unb Worb tihoraffan. ^»Ih

biefev betheiliflte fid) Tr. «Ifreb Holter al? .^ooloii unb

ber 2Vrp,inaenicur «ont'diin al? Weoloci. 'Jlueh, über biefe

Weife befioen wir in beutfd)er 2prarbe einen ^borläufiflen

' 'iVriebt", bie 'IVtermonn'feben „'iUhttheilunrien" brachten ihn

im H. unb ü. £wftt bro 3al)re|antir? iss7. 2ebon ^nbe

Januar Perlieften Tr. Wabbe nnb Tr. kalter 3ifli?, er

reiebteu aber erft am 4./M. Februar Vra«'nowob?f , weil

eine frühere Vanbunq unmö;ilirb, ba bie $*ud)t feft ^iflefroren

war, unb ber Tampfer am 26. Januar, auflefidit? be? er

wähnten Crte?, umfebren mußte, ^ielfad) ^uerft bind)

Malte unb 2ebnee behinbert, famen bie Weifenben '•Jüiitte

Februar in ^Ifdiabab an. iM? ',um 12., 24. »ANai unter

juditen fie bie weftlidi fieleflenen (Gebiete. iiMeberljoleutlid)

würben weitere lirfurfionen geflen Worben in ba? SBüftol'

gebiet gemad)t unb bann bie CuerthKler in ber Mopetbagh'

Mette uuterfudit. l>Jit bem beginne bcv> ^)i&t\ begab man

fid) in ba? Gebirge nad) bem jeßt oerlaffrnen, ehemal? perfi

jdKn Torfe (^erntab, welche? in etwa 700m Dieere?böhe

gelegen ift unb früher guten falb unb Wartenbau befafe.

^i? ym 24. !Dttq 5. ^tpril würben bie Vöji unb lüften

ftrerfen bi? y»" lebfhen bereift unb bann wieberum an

ben näher bei 'Jlfebabab gelegenen Vofalitäten gearbeitet, fo

woljl im Gebirge al? aud) in ben Ebenen. Um «>. 1H. "Sprit

ging e? weiter gegen Srkften. ,^unäd)ft würbe ber Turun
\Söi)le unb ihren C.uellen ein ^efud) abgeftattet. "Jiad) einem

fur,en Aufenthalte in "IKolla Marl) fehrten bie Weiienben
I am 12. 24. April nad) ^aba ifdirm -jivurf unb mad)ten |Wti

größere Crjrtnrfionen : bie eine gegen Worben galt bem (^rofirn

^aldian OVbirge, beffen A>öbe am 13. April von Tr. Kaller

erflettert mürbe; bie anbere führte bie Weifenben füblid) ",nm

^iaphta ^rge, auf welchem bamal? nod) ber Abbau ftnttfanb.

ihm 15. bi? 21. April würbe bie „»Vit ber Müften;one bi?

Mra?noroob?f geioibmet, unb am IcQtcrcii Jage beftieg man ben

Tampfer „Alcranbcr III." unb reifte nad) Tfd)ifi?ljar, bem

unweit ber jüblidien (^ren',e hart am üMccre?ufcr gelegenen

IVilitärpoften größeren Umfange?. Wadibem alle? Weife-

gepäcf, auch "^raparant, ^elbfcheer unb Tiener, oon berWbtbe

au? gelanbet waren, gingen bie beiben Weiienben mit bem

Tampfer weiter, lanbeten an ber (^ä? ftüfte unb tarnen am
25. April/7. üMai wieber in Tfch,ifi?liar an. Wun begannen pon

hier au? ;uerft bie Vofalcrfurfioncn; fo nad).<Saffan Muli unb

fpäter \u bem riepgen 2 d)lainiupulfane Af foblauf. Am Aben'be

be? 1.13. SKai oereinigte Heb bie WefeUfd»af t am ^enntbafd)

I

2ee, wohin, Wabbe fid) bireft begeben, wShrenb kalter bie

ieiditen, tmabfehbaren ^aiTerflärhen ber Atref^lMlinbung be

fud)t hatte. Vangfam ging e? bann in norböftlidier Widrtuitg

über bie öbe, menfd)enleere .^mngerftrppe oorrpärt?, bi? ba?

rechte Ufer be? Atref erreiebt war unb mau auf bie Hofrcn

ber 2cbarffd)üwn an ber Atref Vinie ftieß. (r? würbe ba

mal? tebon heiß, unb am Ii. 1H. Dtai notirte Wabbe 1 Uhr

nadimittag? in bei' 2onne 5H"t5. Am 8. 20. üJioi fam

I

man in bie höher gelegenen unb befferen (^ebiete am 2 üb

fufoc br? Wopetbagb unb arbeitete bi? ;um 11. '23. 3)Joi auf

biefen ergiebigen iUäeen, befonber? auf bem '^enbefen ^affe.

i«i? ^um 30.-Diai ll.Ouni würbe bann wieber in ber Um
gegenb pon Afcbabab, im (Gebirge bei (^ermab unb Tidwli

gefammclt, unb an eben biefem Tage bie Weife gegen Cftcu

|

nach "3){erw angetreten. Am 3.-15. Ouni hatte Tr. it:altrr

ba? Unglüef, fidi ben i^nf? \u bredien, er niufttc baher \\\tüd,

unb Wabbe reifte allein weiter, traf am 7. 19. Mni in

Wen -Dcerw mit £>cnn Monfd)in ;ufammen, befudite bi?

•,um 12. 24. Mmi bieWuinen Pon Alt IVerw unb trat am
15. '27. Ctuni bie Weife ben iUurgab aufwärt? an. Tie

.\>itv in biefem (Gebiete war entietflidi, fie flieg faft täglid)

Uber 50° (5., *,meitual fogar über 60« Ii. in ber" 2onne.

Wad)bem ber Crt Tad)ta bnfar am 22. 3uni 4. 3uli er

reimte ioar, muroeti oie nointgen i ippoiinonen geironen, um
entlang ber neuen Wren^e bie 2trerfe ;wifehen OJiurgab unb

Trbfhen virUcf'Oilegen. ti? gefebab ba? oom 25. 3uni / 7. 3uli

bi? 30. 3»ri 12. 3nli. (*? waren biete fünf Tage, welche
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tun größten Ibrilr in ben maiferlofrn A>oehbünen unter
|

fengenber 2onne wxbrad)t würben, wohl bif fchwerftrn, bif

Wabbe wätjrenb ieiner 38 jährigen Weife',cil »erlebte, ^titdi

in bcv Wacht (türmte e? an« Horben bei über 30" (f. T«
folgen blieben nidit ans. ttabbe erfranftr, ein heftige?

gaftrifehe« lieber befiel iljn, mit iHitbr idilcppte er fid), ben

lebjben Pon i<ultd)atum abwärt? oeriolgrnb, bif 2eraeh*, wo
er bis zum 11. 23. 3uli foweit bergrftcllt würbe, bafe bie

tfttefreife nad) Afchabab angetreten werben fonntc. (i? folgte

nun nod) bie lour Don Afd)abab nad) ber (iboraffanfd)rn

.»>auptftabt "i'ieidibeb, fie würbe Pom 2H. 3uli/' 10. Auguft

bis lti. Aufluft '28. Aucroft aiu^rfUhrt unb babei auf ber

ttürferife bie oier ^arallelfetten be? Mopetbagh überfliegen,

um in ben fruchtbaren Terege* CAau an ber nörblidie 2 rite

ZU gelangen. Tamit waren bie Aufgaben ber lirpebition

gelöft, unb am 28. Auguft !•. September trafen bie tteifenben

mit ihren 2ammlungen in lifli? ein ').

Tie feiten? Stabbe« fllr ben J>odifouimer Ihm: pvojeftirtr

iKrifc in bie C fietifchen .»>dnilpen fatu nidu zur A usfübrung,

weil furz Por bei Abrrifr ihn ein böfc? »viifeleiben befiel,

roeldie? jebe Bewegung unmöglich machte.

3» Oahre 1 BB8 begleitete iRabbe ben Wrofefürften Wieolai

Wichailowitfch, weld)er, aufzrr ben entomologifdKit lirfurfionen

in ben Umgegenben pon Vorfbom, eine größere Weife mit

bem durften Wicola? pon iWngrclicn in beffen Vrfttj unter

nahm. Iis würbe ba? ASodubal be? >>ippos bcfudjt unb

ein Abflcchfr |BM Vaipnr Vaffr, Uber welchen ber U£eg in*

freie 2uanien führt, gemacht.

3m Prrgangrnen Oaljrr begab fid| Wabbe nach Veters

bürg unb Pon bort für mehrere Neonate in? Auslanb, zunädtft

nad| Vonbon, wo ihm in ber 3ohrr*fi»iing ber Mönigtidjen

>1 $r. ©alter bfoob fid) \**7 nod)iual5 nad) Ir.insta*pien

unb jipar bis jum fluni Tarja.

(*rographüd)en («efelljchaft am 15. 27. <9fai bie böthjte

Aufzeichnung burd) Verleihung ber ©iftorin •JKebaitle z«

ihfil würbe.

Tie fd)önen :h?orte, mit benen fid) ber Vräfibriit an

Tr. Wabbe wenbete, wollen wir' hier folgen lafirti:

„(£s ifKlbnrn befannt, baß ber Wall) tuiferer Mönigliehrn

t^eographitdjen Oefellfd)aft bei ber lirtheilung ber 50cebaillen

trabitiomll bns Verbietet ber grographifchru ivmfdirr unb
lintbecfer ohne Wttdfid)t auf bos (Gebiet ihrer ilwtiqfrit

unb bie Abftainmung ber Verfoit anerfennt. Cbglrid) wir

unter unferen Vanbfleuten roürbige Vanbibaten für biefc

Au?zeid)iiung finben fonnten, fo habru wir bod) nid« oergeffen,

baß wir Alle Itnterthanen be? großen Weiche? ber Riffen

fehaften finb, beut 2ic fo ftrebfant gebient haben. 3nbem
wir wünfchfit, 3l)nen ben Ausbrud nnferrr hohen Jlnerf i uniing

.zbrtr langjährigen 'Arbeiten auf bem (Gebiete wiffrnfchaftlichei

gcograpljifdier farfchung ja geben, »erleihcn wir 3huen bie

iVcbaiUe llnfercr froleftorin.

4>iöge ber fonfurrirrnbc liifrr ber großen Nation, beren

I llnterthan 2ie finb, mit ber unjerigen auch in Hufunft ba

I
burd) fid) befunbrn, baft fie bie frirblichen ih.tiffrnfd)aften

unb «tlnfte förbert unb wrbreitet. 3hnm bezeugen wir

hrute mit ivreuben ben Erfolg, weldien 2ic in biriem Acampfe

gehabt b«bot, in einem Vampfr, wo (* feinen 2ieger unb
feine JVftegten giebt, unb in bem alle ifjcilnctimrr in gleicher

Slkiie ihren Vol)u finben.

*

Sil fügen nod) bin;u, baf< ?Kabbe nad) feiner Würffrljr

um IHirte 2eptember, einer (iinlabung betf (General«' An
nenfow folgenb, eine (iiifahrt nad) 2amarfanb machte unb

bann im 2ommer brt 3ahre« 18!«) v'iammen ' mit bem
(Geologen Tx. Valentin eine (irpebition nad) Uarabagh au?

geführt b<it, fowie bafe er augrnblirflich im begriffe fleht,

mit bem (%of$fürftrn 2rrgei 'IVichailowitfd) eine grofce JKrije

nad) tieplon unb 3nbien 511 unternehmen.

X>ic cfroufjfttpdjt in »ftif«.

Tie urfprüuglttbe .t>eimatb ixt rtraufien, (oioeit paläon

tologifche ^unbc und ,ui 3d)(iiifeu berechtigen, fcheitit ba?

(übliche Alien ui fein-, erft fpäter ift er nach Afrifa tiberge^

fiebeli, wo er gegenwärtig überall anzutreffen ift, foweit er

geeignete Söoljnftätteii — weite, nur mit @ra? beftaubene

(Ebenen — fiubct, unb foweit er nicht »oti beufelben burch

menfcfalidie
s)Jadiftellungen »erbrängt wirb. 3» Afien fommt

er nur noch in ben faubigen 2teppen ber jiibweftlichcn Räuber

be? (Jrbtheile?, in Arabien, 3iib ^erfien unb bem (Jupbrat

gebiete, oor. unb bie 3eit bürfte nicht mehr allju fern fein,

wo er aueb hier oollftänbig au?geftorbeu feiu wirb.

ftiir bie (lingcboreneii Afrifaö ift ber 2traufj ein äufierft

wichtiges Thier. Tie (fier, welche buuhidmittlicb 1400
t^ramm wiegen unb im Volumen 21 bi? 30 $iübnereieni

gleichfommen , bcfiMn einen fd)madb«ften Totter; bie hartot,

porjellanartigen schalen werben in 2üb- unb Wtttelafrifa

al? Wefäfie unb ju allerlei Verzierungen benubt, aber oor

allen Tingen wirb ber ctrauft be$ Tvleifrfjc«» nnb ber Gebern

wegen überall gejagt. Tie oieleu Wacbftelluttgen feiten? ber

Sieger unb (rnropäer jur ßrlangung ber Gebern baben bereit?

jur Ausrottung be? Vogel? in einzelnen Oflegenben Afrifa?

geführt, unb bie richtige (Irfenntnift be? hierau? mit ber

3ril notbwenbig refultirenbeu 2dinben? ioroie bie Stfürbigung

ber Vorlheile, welche eine rationelle Pflege be? 2traufieu

unbebittgt ergeben müfue, haben bie boUänbifchcn Anfiebler

1 1 ü c i l u n g e it.

am Sap bereit? oor hunbert Oabreu ju einer erfolgreichen

Zähmung be? Vogel? bewogen. Ifrft in neuefter ;ieit aber

bat bie 2trauftrniucfat einen gröficren Umfang genommen

uub eine höhere Vcbeutung erlangt, '.'i'rch zu Anfang ber

fechjiger 3abre war bie Anzahl ber im Haplanbe in Tomefti

fation befinblichen 2traufte eine geringe, bod) nahmen bie

3ud)tanftalten in ben fpäteren 3>)hren eine folehe Au?bebnuug

an, bof) ftch im 3"hre 187;> bereits über 32000 jabme

ctraufien in ber .Viapfolouie uorfanbeu. 3» gleicher ^eit

entftaubcu auch in Algier, iVatal uub Aegypten 3uchtauftaltcu,

bie hrute eine grof;e Vebeutung erlangt unb bie fchöuften

iWefultatc zu oerzeichnen gehabt haben. 2o würben im 3abre

i 1«74 auS l)t'orbafrifa allein für reichlich zehn Millionen

Warf «traufieniebern ausgeführt.

Unter ben fechozebu befauuteu 3trau6euarten finb fünf

wefentlich uon einanber in (^cfla)t unb Vefieberuug abweieheube

Wruppen zu uuterfcheiben, uub zwar ber afrifauiiefae 2trauf;.

ber tVanbu, ben <imu, ber .stafuar unb ber Miwi. Von
bieten fünf Arten haben nur bie erftgenannten unb bicftaubuS

ober amerifauifcheu «traufte bei bem jetfigen 2tanbe ber 3ucbt

Vebeutung.

4Llas nun bie Anlage ber 2traufwujannen anbelangt, io

bat man v>or allen Tingeu auf zwei Umftänbc zn achten,

ohne bie eine fiebere nnb gewinnbringenbe 2traufwnzucht nicht

möglich ift, nämlich auf ein möglichft grojic? Icrrain unb auf

eine zwerfmäfsige ^Jabrung. 3t gröfirr ber gebotene iHaum,
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ftits ciflen Srbtfjcilfn. 30.1

j( freiere Venxgung ben Ibiacn gcftartct ift, befto brffer mt=

wicfcln ftc ficb unb bcfto gcfunber unb fräjtiger werben fte

erhalten, womit bie Sntwicfelung ber Gebern natürlich im

innigften 3ufowment)ange ftebt. ÜiJae ben zweiten ^unft

betrifft, fo gebeiben bie Straußen nur auf einem SJJeibegriinb,

her ibneu jttftc ,
altalibaltige iSräfcr bietet : baneben befonimt

jebrr Vogel gegen ein ^funb 3Hai« pro Jag. 3«t übrigen

fmb bic Streufeen feiue«wcg« wäblaifch in Vczug auf ihre

Rührung, unb bie (frbaltung, rocnigfteu« bei ermaebienen

Thierc, hat leine bcjoiibcre rdjwicrigfciten. 3?«r fmb fie

gegen iyeucbtigleit etwa« cmpfitiblicb unb ntüifen bei Regen-

wetter Cbbacb haben.

Ta« Rupfen ber JVebcrn geidmbt alle acht Wonatc unb

erftrerft ftd> nicht allein auf bie großen Gebern ber Flügel

unb bc« Schwänze«, fonbern auch auf einen Xbcil ber fleinen,

minberwerthigen Gebern bc« Kütten* unb ber ©ruft. 3"
ber legten 3cit ift an Stelle be« Rupfen* mehr ba« Scbneibcn

getreten, ba fieb bei ber erften Verfabrung?roeiic häufig Tyieber

einftellt, wehte« bic Xbiere hart mitnimmt. iSin ermaefafener

nuinulidjcr Straufj liefert bei brei (Srntcn in wei 3al)rcn

etwa ein ^funb Gebern erfter klaffe twa« einen 3ilertb oon

800 bi« 1000 Warf repräientirt), jowie einige Kilo fleincre

Jrcbern «on geringerer Oiüte.

3m freien ^uftanbe brütet ba Strauß in einfamrn, Inn

bigeii öegenben, inbem er eine inulbenartige Vertiefung in

ben Sanb fdjant, welche bie 15 bi* 20 liier, bie oft oon

mehreren .^wunen in bajfclbc Reft gelegt werben, aufnimmt;

weitere liier liegen um ba« Reft jerftreut, unb jollcn wabr^

jebeinlirh zur Abhaltung von fcinben oon bem Reftr bienen.

Sei Racbt werben bie (Sier regelmäßig bebrütet, bei läge

bagrgcu oft mehrere Stunben Dcrlaffcn unb mit Sanb zuge-

febarrt; bahn bie Sage, ber Strauß brüte nicht, fonbern überlaffc

bieje Verrichtung ber Sonne. Tie liier werben gegen 45 bi«

50 läge lang, uub zwar aucjcblicfilicb oon Wänurben bebrütet.

Tic jungen lomnten febjr cntwictclt jur SÖclt unb folgen

gleich nach bem 31it«brüirn ben Sitten; anfänglich fmb fie mit

faft igelartigen Stacheln bebedt, welche fie nach zwei Wonaten
oerlieren: fie erhalten bann ba« graue ISewanb ber SBeibcben,

uub erft im britten 3«h" färben fta) bic Wäitncbcn unb wer

: ben zeugungsfähig. 3« ber «ejaugenieboft, wo bie Vögel in

,
größerer $njabl zufamuicngebnlten werben uub Störungen

i uicl mehr ausgefegt fmb, ftilfcbliefjt ficb ber Straufj fehwer

jum Vriitrn , baher wirb in ben mcifteii ^uchtanftalten oon

ber natürlichen Vrut Slbftanb genommen unb mit beftem

:
ßrjolgc jii ber fünftlicben riu«brütung gegriffen. Tic jungen

,

Straufjen werben febon mit einer SBocte auf bie Söcibe gc-

: trieben, bi« jum Sllter oon brei ffionalcii aber miiffen fie

!
bc« Rächt« fowic auch be« Tage« bei regnerifebrm Sikrta

I

in warmen Zimmern nntergebracht werben.

SjJo« bie Rentabilität ber farmeit anbetrifft, fo mag an

biejer Stelle hinzugefügt werben, bafi bie Slulagtfoftrn einer

:

größeren ftarm für etwa 1 00 Straußen, welche ein Terrain

j

»on wenigften« HO bi« 100 £>cftaren erforbert, nebft gc

! nügenber Vriitauftalt 50000 Warf nicht überfchreitet. To
man ben SSkrtb eine« erwachfeneu Straußen auf wenigften«

1

1000 Warf fehlen faim, fo beliefe ficb banad, berÖJcfammh

Werth ber form einfcbliefjlich bc« lebenben 3n»cntar« auf

> 1 5o 000 Warf. Räch bem angegebenen Jebcrnatragc würbe

bieje« Kapital ficb mit wenigften« SO'Vrojent Periiufen, welche

Verzinjung ftch bureb ben (Gewinn au« ber Rachjucbt fteigern

würbe. #u beachten ift auch, bafj ber iSrwerb ber Vögel bei ber

"Anlage, weil man am beften junge , im erften 3abre ftehcnbe

Xhiere anfehafft, fich auf ein Trittel ber obigen Schätzung

rcbiijirt. IS« rrgiebt ficb bicrau«, bag bie Rentabilität ber

Carmen eine enorme fein fann unb bafi biefelbe wohl »erbienen

würbe, feiten« bc« beutfehen Kapital« Veaajtung ju finben,

wabreub biejer 6rwerb«jweig gegenwärtig »orzug«weife in ben

J^nbcn franjöfijdKr unb cnglifcfaer Unternehmer fich befinbel.

F.

NAu8 allen (

Europa.
— 3n ber bic«jäbrigen Si^ung ber internationalen

Sommijfwn für bie uaturwiffenfcfaaftliche <£rforfcbung
'

be« Vobenfee« würbe bcfcbloffen, bie Unterfuchuiigen über

ba« Hinbringen be« Sichte« in bie Tiefe be« See« uub bic

Wfffungeu ber lemperotur be« Seemaffer« in ber liefe unb

an ber Cberfläcbe, fowic berjenigen bc« Rhcinwaffcr« bei

Rhcinccf auf zwei 3abre au«subchnen. Ta nach ^rofeffor
'

Sorel ber Otcnfer See loähreub ba ©intennonnte beträchtliche

Wärmemengen an fein ibalbeden abgiebt, ift c« oon 3»tercffe

ju erfahren, wa« ber Vobcnjce in biefa $inftcbt wirft. Slud»

bie VeobochlUHg ber Seefchwaufuugen i.Seicbc«-) foU inittclft

eine« beionberen Apparate« an oerjehiebenen Ufaplä$cn uoch

längere »Vit fortgelegt werben. Tie cbcmijcbc Untcrfuchung
j

be« Seewaffa« unb ber au« ocrfdjicbcncn Tiefen beraufge

holten (Wrunbproben ift tbcil« oollrnbct. theil« bem Slbjcbluffe

nahe. Tie Leitung ber joologijchen ^orichunflen hat "^rofeffor

Hartwig übernommen. Scina i\cit jolleii bie (rrgebniffc in

ben Schriften be« Verein« für ÖMcbicbtc be« Vobcnjcc« oer

Öffentlicfat werben. Turch bie (yorfebungen ^orcl« am (genfer

See uub biejenigen amVobcnfcc augaegt, bat3>igcnicur Tele

beqne e« uiiternommeu, ähnliche Untcrjucbungen an ben Seen

oon Slnnect) unb Vourget anjnftcllcn , nnb auch ber bentictp

öftcrrcicbifcbc 'ällpenüercin bcabfichtigt bie Unterjuchung einiger

Seen ber Oftalpen nach ben gleichen Wrunbfä(jen.

— Vor furjem, am 10. 22. 3«li 1S90, hat wieberum

eine ber in 3 t. ^etcrpburg jeit einigen 3abren »on ^Vilb

grbt$eilctt.

jähr ju Halbjahr w icberholtcu jummarijehru Volf«.Zählungen
ftattgefunben. Tic 3»ffcr ber Veoölfcrung ergab fich jn

853btt2 Seelen, unb abermals ftcllte fich bamit ein beben

tenber RUctjcbritt gegen bic nächft oorangegangene SLlinta>

Zählung haau«. Tiefe wnrbc am 15., 27. Tczemba
vorgenommen unb erwiee eine Veoölfaung oon 1003315
ecelen, aljo faft 150000 mehr. Vergleicht man jeboeb bie

jettige Veoölfaung?ziffer mit berjenigen ba letjteu Sommer
Zahlung »out 15. 27. 3uli 1880, welche 84»iHit4 Wenfcben

ergab, fo ift ein 3uwach« »on nahezu "000 Seelen feft

Zufallen fVergl. Vb. 57, S. 239».

* f r i f a.

— Tr. R. VUttner, ber Detter ba >yorfcbung«flation

Vi«marefburg im Togogebicte, ift am 22. 3uni in Klein

^}opo eingetroffen, am 4. 3"li mit feiner Marawane non

bort aufgebroebeu, unb nach einer, bureb bie Regenzeit etwa«

behinbateu Reife am 20. 3uli in Viemorcfburg angetommen.

Tic auf ber Station befebäftigten Iccbniler Vug«lag uub Stöhr

traf Tr. Viittna in guter @efunbbeit, erfterer bcabfichtigt aber

Einfang flugiift Vi«marcfburg zu oerlaffcn, um u.icb Teulfcb

lanb jurücfznfebren. Tie Karawane be« Tr. Vüttucr, ioeld»e

in brei Slbtheilungen marjehirte, beftanb au« 132 beuten —
barunter 122 Träga zur Ucbcrfübrimg be« OJepäd« unb

ber ($üter , bic mit 31u«nabmc vou einer geringen rlmahl

flgiii- Wäim.ru fäinmtlicb ^opoleute waren.
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304 9lu8 düen 6rb%tlftt.

— TerSlfrifarciicnbePriccbetti Äobeccbi iftoon teincr

iHeife im Somalilanbc glüeflicb nach Kairo jurücfgcfrbrt.

Pt it fecbS Eingeborenen bot er »011 Dbbia mie bie iHeife an>

getreten unb ift bitf rtlala »orgebrungen. Obwohl er brei

aSonate unter ben flcfflrAtctftftt Stämmen jugebraebt, bat er

nur einen einzigen feinblicben ^uiammenftofi in bfr Mäbc bc*

"Vogiil mit einer Sdjnnr 3fia Somali gehabt, roobri ibm fein

Pferb getttbtet mürbe, fo baft er bie übrige Steife m »ruft

machen mtijstc. 3" 9l(a(a , roo er infolge ber auflgeftanbetten

Strapazen in ziemlich fdjlectjtrirt CMunbbcite'zuitanbc eintraf,

fanb er bei Pfabmub, bem Sultan ber Pfebfdititincr, fowie

bei beu Perwanbtctt unb Areunben bc* Sultan« von Cbbia

bie jrcunblirbftc Aufnahme. Mittuen !ur»ct ^eit gebeult

iMobeccbi roieber eine neue iHcifc anzutreten.

— Kapitän Irioicr, ber befannte Turcbqucrcr rlfrifaS,

ift oon mehreren fran^fifd)en ftanbclSfamtncrii bamit benuj=

tragt morben, eine neue iHeife na* Slfrifa zu unter,

nehmen, um befonber* banbcl<fgcograpbiiebe Peobacbtungcn in

ben Milftenplä^cu anzufallen. Tie (Srpcbition foll ftd) fowoljl auf

beu Söeften al« aueb auf ben Cften be? 6rbtbeil$ erfinden.

— (Sin wiffeitfebaftliebe« (frgcbnifi ber pennefather'

fehen (Srpcbition nach Pcafbonafianb ift bie Pcftätigung

ber befannten Pericbte Sari Piaud)'4 Uber bie flu inen

^inbabne. Tie (fjrpebition nabin bieielben pbotogropbücb

auf uub (teilte genaue Weitungen an ben alten Ibiirmcu

unb Pcaucrn an, fo bafj e« mbglid» werben wirb, ftrengere

Scblilffc über ibreu Urfprung zu ziehen, rtebnlidjc Wuineu

fanb man übrigen« aueb anberweil, namentlich, am Sunbl

Stoffe, feine aber in (o großem Ptajiftabc.

» u 4 e r f d) a u.

— Dr. 3. ?r*lir unb Xr. $>. Senf, Beiträge jur

(Geologie uub Paläontologie ber iHepublif Pfcrifo.

I. Ibeil. Ptit einem Üicbtbrud litelbilb unb brei

lafcln in Sarbenbrud. SJeipjig IKfia *t. Sclir. —
ifeJir halten bie oorliegtnben Beiträge für bie wichtigen unb

wertboollften , bie feit 3 Purfart betreffe ber geologifd):

gcograpbifebcu Turcbforfcbung Weritoä ut »eijeidjuen geroejeu

fiub. 6* ift beu Perfaffern auf ihrer »erbältnifjraSjsig furzen

Weife gelungen, eine gaujc iHeibc »on Problemen, bie ftd) au

ben Pau bc* merfwürbigen 2anbc$ fnüpfen, ihrer befinitioen

fi&fung entgegeujuführen, unb in ba3 bunte Xiircbeittanber ber

merifanifcbeit Sierreu unb Juliane im Sinuc ber ©ebirgs

luitbc eiltet o. iHidjthofen unb Süfi fiiftcmatiiebe Crbnuug

,\u bringen. Por allen Tiugeu gebt au» ihren licbtBoUen

larlegiiitgen heroor, bafj bie leftouif bc6 norbamcrifaiiifcbcii

Sclfcngcbirgcö fieh in Pccrifo fchr fonfcquciit weiter fort

fettt. PSenn bie Pcrfaffcr ba$ merifanifege XnfrUanb «Iff

am Sctiluffc ber Jlreibeperiobc gehoben betrachten, fo läftt

fict) bariiber oielleiebt ftreiten, unb wir fi"b beut gegenüber

geneigt , bie Ütuiicbt nertreten , baß um biefe ;\eit Dtclmebr

eine {(bfeufuug ber Umgebung, gaii) befouber^ baienigen im

Silben, ftattgefnnbeu habe, wäbrcub baö Xafellanb felbft

mehr ober minber in feiner ifagc »erharrte, ^lueb fo fanu

man fict] bie «ufloeleTiing unb .^eTiplitterutig jeinef- Ökfüge.?

unb bie bamit fmub in ^anb gebenbc lebhafte DuKanifcbe

Xbä'tigfeit recht wohl erdären. (ib. Süp fajjt bie 4*crbiiltiiiife

bei bem Aelfengebirge Molorabo? befanntlich ebenio auf. Tie

fluvftütlung betf ttferteo ift eine priiebtige.

— Xr. *JWar SUeber, 3oologücbe örgebiiifie einer

iHeiie in ^ieberlanbiicb Cftinbieii. irrfte? .t>eft. *Wit

?> Marlen, 1 H Xafeln nnb 4 ^inlograpbien. Reiben

1 890. (J. 3. ©rill. — «ufter in fpejifti'd) joologifdjer |>in

ficht ift bie Seift, welch« ^rofeffor War SSJeber in ben Sohren

1888 unb 1889 — jum Ibeil jufammen mit Prof 91. SM*
mann— naeh^ieberläubifeb-Cftinbien unternommen bat, aueb in

joogeograpbifeber $infid)t »on ausgezeichneten erfolgen begleitet

gemefen, unb unteri'tütjt »on feinen ^aebgenoffen CubemanS,

3entinf, l'oiuan, ©Uttitofer :e. bat ber genannte QMebrtc in

bem ftattlicben erften tiefte eine« gröfieren ÜBerfc-s bamit be-

gonnen, biefelbeu befannt su geben. 3» erfter fititic galt bie

iHeiie ber (£rfori<bung ber SUfswafferfoitna , auf bie bisher

aueb iclbft iu ben betanntereu Öebieten 3«»«* ut'b Sumatra?
wenig *iufmcrffamfeit oerwcnbel loorben mar, in jweiter£inie

berjenigen ber Säugetiere, unb in beu oon europäifchen 9Jatur

forfebern faum oorher betretenen öegenben oon (itltbtt, JJIorcS

Saleper ;e. richteten fich bie Untersuchungen tbunlicbft auf alle

Klaffen unb CrbnungenM Ibierreiche*. $on ben iu bem erften

#eftc enthaltenen rtbhanblungen finb joogeograpbiftb oon hohem

3ntereffe biejenigen Über bie SÜftwafferfebwä'mme unb Säuge^

tbiere (oon Prof. £}eber fHbft), über einige neue ftälle oon Sura-

bioie (bem gefellfebaftlicben ^ufommenleben oon ppanjen unb

Ibieren; in fraiubfifcher Sprache bearbeitet öon prof. SBeber

nnb feiner (ftattin), Uber flptcrugota (oon 2>r. Cubeman«),

über Säugethiere i^cagetliiere, 3nftltenfreffer unb »>lugbauter
;

englijcb bearbeitet oon ft. SS. 3e"li»tf) unb über ^anbplanarien

(»on (I.l'omau). Tie Wetbobe, welche babet feftgehalten wirb,

ift muftergüttig , unb ebenfo oerbient auch bie Ülu^fübrung

ber beigegebenen 30uftralioncn bie bBfbftc ^(iierfeniiung.

— SJeopolb »on 3fbina, 9ln Äften^ Stuften unb
Jyürftenböfen. SlUcn unb Clmii?. (Jb. ^öljel. - 3n
biefein reich initcbototopifeben •Jlbbilbungen ou«igefiatteten Siefen

rung^werle erhalten wir beu lebboft uub flüffig gefebriebenen

Bericht eined öfterreiebifcheit PJarineoffiuer* über bie (Sinbrüefe

einer SJeltreife. Ta bcrfelbc feine S^hrt ald Begleiter be«

(£ribtt}Oflö fieopolb ^erbinanb unternahm, fo loar ihm an

vielen ber berührten Crte (Gelegenheit geboten, ju fehen, ma*
anbere iHeifenbe uiebt iu feben pflegen, unb neben Sllbefanntän

erfahren wir be»t)all> oon ihm auch manch« 9?euc. Tie uu^ uor

liegeuben 10 LMeferungeu führen unf> über Kairo unb Suej nach

Ülben, Pcafalla, SDlasfat, iPufcbir, Karratfcbi, Pomban, (Solouibo

unb "JKaefat, fowie nach iahlreidjen aubereu Küfleiipunttcn.

- (£. Salfenborfl, Pibliothef bentwürbiger ?\ot

fchungSreifen. Stuttgart 18»0. Union beutfdje l<er-

lag«gefel(fcbaft. — perfaffer bat fiel) bie Aufgabe geftellt,

beu Perlanf ber wiebtigeren JVorfcbungöreiieu ber (Segen

wart unb Pergaugciiheit für ein gröfjereä publifum in Pilb

nnb ©ort jur Tarftellung ju bringen, unb fo weit man c£

au? ben bisher erfebienenen uier Päiibcbeu beiirtbeilen fann,

ift ihm fein Peftrcbcn loobl gelungen. Wit glücflichem Griffe

bat er mit ben (irpcbitionen Scbroeinfurtb'ö . 3unfer'^.

(Smin'ö, Stanle»'*, pctcrS' :c., bie unfere 3"! om meiften

bewegen , begonnen , unb rüdgreifenb oertpriebt er in beu

ferneren Pänben bie Turchqueningen ber afrifanifrben iWüftcn

nnb Steppen, bie ;JÜR« b** groften Pribcwalffi im 3ttneren

»on Ülfien, bie Unteriiiehungen ber Pceere, bie Polarreiieu

unb bie Jährten eine« Molnmbutf, (iortcj, piwrro je. in

gleicher SJeifc %u fchilbem, bei ben letfteren bn be»orftcbenbeti

3ubiläum<<feieT ber iHmerifa Ihitbecfung gebenfenb. Xic bei

gegebenen zahlreichen 3Huflrationcn fteben wenigfteud uim

Ibeil auf ber .t>öbe ber Xcdjnif. Ter pre io ber „Pibliptbrf"

ift übrigen«« jo niebrig, bajj beinahe iebermami, bem bie

Criginalbericbte ber iHeijenben nicht zugänglich f>«b , fic iu

erwerben im Stanbe fein wirb.

3«balt: Ut. p. (f ngeliiftebt: tif Irniijöüfche Cft Wnuje unb ibvc «ctt(»riÄi|5uiig. — «itlen unb (Slrbvouch« »et «11110011 Im.

(edjlufc. SNit aebl Abhlbunflen.) - Xr. Julius 1NBII: *u4 bem i»otbamerilaiti|4)en Äa4fabfn-«ebir
fl
e. III. - »UrfMirt .iur

bie «fiieti Pen. Xt. «uflau J»üb*e bis I8:n». ««ehluR.) - «üijeie Mittlff Hungen: Xie SliauBenjud)! in «frilo. - flu*

nnrn (MMbeilen: (»uropa. — Üfritn. — *Oa)erfd)au. irfljlu«; ber 9ier.nfiic.ii am «nsember 1K!H).|

Stdutuur: lt. tf. ti«<tffl 111 Stilin \V , «iirfürilfiiliaiiiiii 14J.

trud nnb «eilag Don ,"Vuc*ri4 SSuroeg unb Sobn in »raiuiMmiaa.
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Jjtlit befonberer iWrürkfiditigung ber Ethnologie, ber $ulturfaer|}älinifft

nnb bes (Öleltbunbels.
D

93 c g t ü n b 1 1 x> o n Sl n r 1 *3l n b r c c.

3« ÜRf rbinbung mit 3rad)mä nne tn ljrran«gfgf ben Don

Dr. (Smil Xcrfctt.

i>u 3«brlid) 2 ©änbf in 24 91ummrm. lurd) alle $udibanblungen unb "^Joftaiiftaltcn ioqa
-ö r Q II lt

|
Ct) tt) C l

,„,„ ^rti
<
c pcn 18 SKnrf (tit btn »onb »u blieben.

J.OPV.

2>ie franjöjifdjc Oibörcujc unb üjrc SBcrMjeibiguiiij.

6ine militür.grograpljifdje Stubit Don DJ. t>. (fngeluftcbt.

f««lufc.)

Rad) bem brutfd) < fran:,öfi)d)cn Kriege l>at ftronfreid)

Bon ben für bif Urgani,ung feine« «rieg«matrrial« in bfn

3abrrn 1872 bi« 1887 Brrau«galucn 2283 ^Millionen i*rc«.

aUrin 660 Millionen fitr fttftung«bauttn Berbrand)« unb

Bon ben im3ab« 1888 bent Krirg«miniftrr jur ftortiegung

biefer Ärieg«rüftungrn auf bie lauer con jech« ^atjven

bewilligten 770 Millionen foll tbenfall« ein grofecr SEQcil

auf ben geftung«bau, fpetjell *,ur $>rrftcllung Bon i>air,ci

tbikrmrn unb gepanzerten oMdiüBtlänben jomit }ur Htv
ftarfung bee 'äJiaurrrocrf« unb ber tafentattirten Räume
burd) itfetonnirung oerwanbt fein.

So ift r« gefommeit, baf? Aranfrcid) gegenwärtig ein 8t

fcftigung«jnftrm doii 15!» frlbftänbigen "tUd^n mit metjr al«

300 brtadjirtrn »>ort«, unb 400 permanenten Batterien befigt.

• * itfenn nun aud) im fall eine« Kriege« nur biejeuigen

Jrrflungcn, wtldjc ber brbrobten l*rrn:,r :.unäd)ft lte.qen, uub

llbcrbie* ba« lirntral^Rebuit tuanfreid»« — bie Jßauptftabt

1$ari* — armirt unb heftet \» werben braud)rn, io ift bod)

leicht }tt überleben, iBctdie Irnppenmrngen ber irelboflrmre

fofort bei }lu«brud) be? Kriege« ;u tMaVunge^raeden Der

loren geben, wenn mir brifpiel«weifr anführen, bafj bie

ireftungen Qcttou, Soul, Vangrr* unb #efanvon jrbc auf

eine lörfatfung boii l;"»ooo bi« 20 000, iniri« mit feinen

37irort« unb f>oRebontrn ober Batterien aber auf 150000

ÜNann Beronjd|lagt ftnb. Urberbie« mürben con ben, nad) bem

„Progrfo milttnin»" für gan^ iwanlrrid) auf in«grjammt

«Ooooo Wtna berechneten i*ejafcung«trnppen ein gröfje*

rer }troi.rntfafc, namentlich ber im Cprration«gcbiete gelegt*

nen iJefeftigungtn , au« Vinientruppen — baruntcr bic

18 Regional<3njantrrit Regimenter — befteben utiinen.

(£« ift baber leidit ertlärlid), baft bieje, ben beginn ber

Operationen wenig begünftigenben, bie Cffenfioc Don Born*

«IctniS LVIII. ")!:. 20.

berein labm legenbeu öerbältnifjt, im herein mit ber auf

nrtilleriftijrhrm Gebiete täglid) mad)frnbrn Uebtrlegenbeit

über bie tVfeftigungofunft , an majjgebenber 2 teile auj bic

Tauer nidtf uuberüdfidnigt bleiben tonnten unb cine&anb*

hing ber bi«ber bfrrfd)enben *nfid)ten jur j^olge baben

muf?ten. ^<or 3at)re«frift tourbe berfelben burd) ein 0*ejr&

\1u«bturf gegeben, lueldje« bie ftuflaffung einer größeren ^abl

Beraltetrr ^täoe unb Batterien br« Jnncrn, (oioie ber ^eft-

unb ber '.Vorboftgrenje, Dcrfllgte, bagegen bie 4*eibeUallung

unb ben weiteren ftuebau aller ber Cft unb 2 liboftgrtn^c

^unädift liegenbrn iVfeftiguug« Zulagen anorbnrtt mit alleini«

ger fhltlWWW Bon i^itri) Ic ivranvoi«, iluronne uub eine«

iWt« bei 'Jii.^a.

ii'enben mir un« fpe^iell ber lPetrad)tung brr fortifita«

torijdKn 2idKruug ber franjöfifdjen Cftgrrn^r näb« 511, fo

mirb r« nötbig, uoci .^auptbefeftigung«linirn \u unterfrbeiben,

Bon benrn bie Borberr in nabeju grraber unb jufammeu-

bängenber Vinie, in einem "Jlbftanbe Bon burd)id)nittlid) 30

bi« 40ktu meftlid) ber O^rrnje, ben burd) bie obere ÜNofel,

üKeurtbc unb mittlere
s2Mojrl gebilbeten ^ertbtibiguug« :

^llijd)iiitt Berftärft, in«bejonbcrr bie jroifd)cn ben ".Vorboogeien

uub ber belgijrben t^reir,e beftebenbe Vüde burd) bie gtofien

Pu|fmitt|e Ü'erbun nnb Ioul mit jablreid)en betad)irteu

i\ort«,beren
x
ii.Mrfuiig«fpbdren fid) beinabe berühren, uub burd)

mebrerc «perrfort« gefd)loffen wirb. Me birft i^ort«, mit

alleiniger ?tu*nabme brrjenigen Bon 2erBancc unb '"iu'

niagiu) in ben oberen 4<ogtien, ftnb burd) ;meigleifige llifen»

babnlinien unter einanber Berbunben, jebe« einzelne Bollftänbig

armirt unb bauemb mit Onfanteriebefafung Bafeben.

rurd)jd)nittlid) 30 lern hinter bererften, "tJari« in weitem

Uiutreife umgebenb, befinbet fut) bie zweite iyeftftigung«linie

mit ben ihJaffenpläfeen Va feit, Soiffon«, Reim«, 5l<itn) le
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Franzi«, Vangre« unb Tijon, bcsw. bic redjte «vlanfr gegen

eine Umgebung burd) bie Sdjmci j beefenb, bir Fcftung B«Man^on.
I

s
\;ifii mir mi)ti auf bic erfte Befcftigung«linic rin unb

beginnen mit ber Fcftung Gelfert, On einem Umfrcije oon

35 km oon 1H betadjirten Fort« unb permanenten Batterien

umgeben, fdjlirfct ftt bie gleichnamige Irouee unb beeft bie

S tragen

:

1. oon ^iontbi'-liarb Uber Teile nad) Bafel,

2. oon Bafel Uber Borrentrup unb fönt be ttoibe

nad) (ilrroal,

3. nort lUiiilHlmtiV'n über IRafceaur nad) (^iromagnn,

4. nert Gelfert Uber Va liliaucllc jou« iKougcmont

nad) 'iölUbltjaujen,

5. oon Beifort Uber Hltfird) nad) ÜKiUjlbaufen,

6. bie (Sifenbabn oon "öelfort nad) üKiit)lbaujcn,

7. ben :n ;iU)öm' Atanal,

8. bie Iiijenbabn oon Belf ort über "Herrentrup nad) Bafel,

weldjc ledere im 3aljrt 1870 erbaut würbe, um ba« beutidie

Öebiet ju umgeben, aud) neuerbing« grlegentlid) ba (rin

füt)rung be« %<aforaang« an ber beutjdjfn t^renje wieber

lncfyrfad) genannt würbe.

Tie im Webiete ber oberen SRofcl erridjtctcn Bcfcfti

gungen erftreden fid) gegenwärtig oon ber UlMrfungsfpbare

ber Jeftung Beifort bi« nad) (Spinal. (S« fuib:

1. ba« Sprrrfort auf bem Ballon be S creance an

ber Strafte oon Belfort nad) ber oberen «Diofel,

2. ba« Sperrfort oon (Sbatcau Vambert an ber 2 trage

oou Vure nad) beut Ballon be Scroance,

3. ba« Sperrfort oon Wupt an ber Strafte oon

Vureutl Uber ben "JUiont la Fouray,

4. ba« Sperrfort oon Stemircmoiit , weld)e« ba«

•äflofeltbal mit feinen Fluftiibcrgängen beberrfdjt,

5. ba« Sperrfort oon flrdje«, »oeldjc« ba« Bologna

tt)al Dcrtt)cibigt,

6. enblid) bie 10 betadjirten Fort«, weld)c bie offene

Stabt (Spinal in einem Umfrei': oon 40 km umgeben.

Sin neuerbing« angelegter ftanal oerbinbet bir Saöne
bei (ipinal mit ber "JHoffL Turd) iljre Bcfeftigung«anlagen

ifl bie Stabt ein f)od)wid)tiger Straftenfnotenpunft geiuorben.

Tie (Sifenbabn oon Bcfoul fd)licftt ftd) oon tjier au« an bie

Cperation«linien ber oberen Sanne.

ifiknn bie 3noafion«armer ftd) in ben Be|l(> ber Bogcfcn

gefegt tjat, fann fie biciHofel nur bei (Spinal überfdjrcitcn unb

muß, um in ba« Ibal ber Saöne binabfteigen n fönnen,

ben über (Spinal an biejen Fluft jliljrenben Straßen folgen.

'«od) größere £inbcrniffc bietet il)r ba«Il)al be« Toub«,

weldie« einen langen (Sngpaft bilbet unb burd) bie Fcftung

B^fan^on gefd)loffcn wirb. Tagcgcn lönnte eine $wijd>cn loul

unb (Spinal oorgebenbe feinblid)e 'Ärmre wol)l oerfudKn, bie

Fort« ber obaen "Dcofcl foroie aud) Belfort unb Vangree

ju umgeben, «m einen Borftoft gegen ba« Voirc Beden unb

ben bilden oon Bari« ju unternebmen. Tem oorsubeugen

bürfte bie Aufgabe fein, welche ber franjöfifdien 'Armee in

ber früher oon un« erwähnten FlanfenfteUung ;ugcbad)t wirb.

Swifdjen Xijon unb Befam;on liegt eine natlirlidK

Bertbcibigung«linie, weldje ba« Saöne < Herfen siuijdjcn ber

(Sote b'Cr unb bem 3bw abfdjlirftt. Tie Front biefer

Vinie wirb ungefähr burd) bie (Sifenbabn Tijon « Bt'-fanvon

bqeidjnet. Ter Ar anal oon Burgunb unb ber obere Vauf

be« Toub« bi« jur letztgenannten Stabt bilben ein ;ufam°

mentjängenbe«, ber (Sifcnbat)n parallel laufenbeo (\ront=

fjtnbrrnif?. 3n ber Wittt fperrt bie fleine iveftung ^luxoune

— \nx 'üuflaffung beftimmt — bie (Sifenbabn, währeub

ber iBalb Oon (Sb<mi, einer ber gröfjten (>ranfreid)«, ben

>Raum jwifd)en bem linfen Ufer be« Toub« unb bem red)ten

Ufer feine«
v
Jiebenfluffe« Soue einnimmt unb baburd) ben

redjten Flügel biefer Stellung berft unb oerftärft.

T4e flarle «eflung iPefanvon ifl ein oortrefflidjer Stüe=
punft für bic ^ertljeibigung be« 3ura.

ÜlaA) biefer ^Unduucifung in ba« >>interlaub ber Siib=

oogefrn unb ;ur 2d)U)ctjergrcnjr, wcld)e wir nidjt wol)(

übergeben tonnten, tcbrrn wir -,u unferen Betrachtungen

über bie erfle ii.Vfeftigung«linic ber Cftgrenje ;urücf.

(Stwa« unterhalt» (Spinal, bei (il)atel unb tibarme«,

fübrrn fefte Brüden über bie äRofri, unb ba« Ibal brt

"JJcabon oerbinbet ot)ne gröfsere Bewegung«b<nberniffr ba«

Flußgebiet ber 'üHofcl mit bem ber Saöne. Turct) 3 m
I ^afjrrticfc unb einen fd)(auimigen llutrrgrunb ift ber

ijlufj, obglcid) feine Breite nidjt mebr wie 25 ui beträgt,

|

ein ftarfe« ivrontbinbertiife, ;u befjen Bertbeibigung ba«

,

bominirenbe linte üKofetufcr oortreffliclje StrUungen bietet.

|

Tic Bereinigung mit ber 3)iojcl erjolgt unter ben .Kanonen

j

ber Befeftigung«anlagcn bei •JJout 2 t. Vincent unb 2t. Barbe.

Ueberbie« liegt l)ier, weit nad) Cften gegen bie (^ren;c

üorgefd)oben, bei Blamont an ber Strafte unb (Sifenbabn

oon VUneoiUe nad) 2traftburg, ba« 2perrfort oon l'canon

üiUer«. (S« beberrfd)t jugltidj bie 2trafte unb Baljn nad)

2t. Tie. (Sinige weitere 2pmfort« beftnbeu fid) weiter

wrftlid) auf bem redjten Ufer ber oberen ü)Jaa«. (S« ftnb:

1. ba« Fort Bourli-mont \ux 2perrung be« ü)faa*

burd)brud)e« unb redung be« (Sifcnbabnlnotcupunlte« bei

^ieufd)ateau,

2. bie Bcfcftigungcn bei fagnn la Blandie (iöte unb

BU'-nob lur 2id)erung ber bortigen (Sit'enbabutunnel unb

lur Xedung ber redjten ,vlaufe be« befeftigten Vager« oon

Xoul gegen Umgebung.

Tie grofte Vagerfcftung Joul, in ber lerrainenge

ttoifd)en "JWojel unb 4Kaa« gelegen, ift oon befonberer Be-

beutung, toeil fie bie VUde jwifdjcn ben Bogefeu unb bem

lotbrtngifd)ru ,v^öbeif,uge bedt unb ber vlnoafiou«armee

bie bebeuteubfle (Sifcubabnlinic oerfd)licftt, mcldie ibr \ux

Berbiubuug mit ibrrr £peration«baft« birnen (bunte, unb

für bie weitere Ulii«bct)nung itjrcr Cffcnfioe fogar notbmenbig

ifl. Ter neue i\ort«gürtcl bat eine Xlu«bebuuug oon 4<>km

unb madjt bie Umgebung ber »Veftung mitteilt einer ,>elb

eijenbabn — wie im ^aljre 1**7<» — unmoglid).

(Sin Tbeil ber betad)irtcn ii>crfc ioul« liegt an ben

ftbbängen ber lotliringifd)cn .^öhenjUge unb bat ben &alb
oon A>aoe mit in bie Bertbeibigung bineingc,ogen. Ter

linfe tvlügel ber Stellung ftü(>t fid) auf ba« Fort Arouarb,

roeld)e« ben gleid)namigcn (Sijenbat)ntttoteupuutt bedt , ber

redjtc auf ba« fchon enoäbnte i\ort oon Bont 2 t. Btncent,

wcld)e« bie Itiofcli'tbcrgüngc beberrfd)!.

Tic Sperrfort« oon V'ionoillr, (ib^wp be« Jliomain« unb

t^ironoillc, obrrbalb 2t. DJil)icl, unb anbere ^ser(c bei

(^.'•nicourt unb Ironon oeroollfloinbigen bie (nen^befefti^

gnng ^wifeben loul unb Brrbun. Tie beiben ^ulr(jt ge

nannten Tvort« bebcrrfd)cn ba« "Diofeltbal unb feine Brüden,

wäbrenb biejenigen oon Wronoillc, Vionoille, Ireube« unb

Vucet) bie A>od)fläd)e oon "is.'0»ore gegen Cften beftreichen.

i^wiftben Ocfbux unb ^ii'^ieve« fperren bie ,veftungcn

l'ongwi) unb 9RontM6bq bie Babmn oon Tiebcnljofeu unb

Vurctnburg. Ta biefrn Bläpeu aber bie betadiirten Fort«

feblen, ftnb fie felir leidit bem Bombarbenunt au«gefept. ?a«

Fort Aiwelh«, auf ben A>8bcn im 2 üben oou SRögifenfl» bedt

ieit bem (Siitfleben ber lejitcreii Feftunq felbftänbig ben IHaa«-

übagaug, bic Arbcnnenbabn unb bie Berbiubung mit "Keim«.

•jiötblid) ilii';ii-rc« liegen nod) einige befeftigte Bläßt

an ber -Maat — (*ioct unb (i'barlcmont — , wcldjc inbefien

burd) bie (Sifenbabn iNarienbmg Bireur umgangen werben

unb baher nid)t oon Bebeutung finb. "JJadj neueften Br
ftimmuugen folleu fie ebenfall« eingeben.

Ajintcr ber Waa«linie trifft bic ^noafton , wie bereit« be^

ridjtet, jwifdjen Cifc, Äi«ne, ajearne unb Toub« auf bie jwei
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Befefrigung«linien mit brn ftcftungen Va fterr, V&on, Soiffon«,

Reim«, Bitr» Ic ixrancoi«, Vangre«, Tijon unb B*-foiiv°»>-

Tic erfterrn brei gehör« b<rcit<< tur twrit« Befcftignng«*

linie ber Rorboftfront — ber belgüdi« <%«je —
,
brttrtod)

fönncn fit nicht unerwähnt bleib«, weil fie bic rechte ftlanfc

ber nörblid) Bcrbun burctibrcdtcnben 3noafion«flrmec bebvehf

n

unb benttufolge von biefer nid)t ttnbcriicfficfttigt bleiben fönttrn.

V'o »xerr mit fein« bctadiirt« frort« beeft bic Cifc=

llcbcrgängc unb ben Gifcnbabnfnotcnpunft Tcrgnicr. Turd)

bie autfgcbcbnten i&albungcn oon 0*obain fid) an bic Bcfcfti*

gungm oon VAon anfdtlicfecnb, fd)tt$« beibe bic burchgeh«=

ben Gifcnbahnlinicn Abbeoille>Amien«:Rrim«=Gbalon*-iihau=

monH'angrre"Befanc;oninbcm (Erbiet imifchenCifcunbAtene.

Reim« l)cit feine gcfdiloffenc Gnccintc, bic bortigr 2 tcllung

bot aber bnrd| bie Bcfeftigttng ber $>öh« oon Berru unb

Brimont im Cftrn unb Horben, oon Saint Thicrto im

2i*cftcn unb oon Reim« im Silben bet Stabt, eine grofje

Bebcutung crbalten. Ter Umfrci« feiner bctadiirt« ffort«

crreidit eine Au«bchnung oon 64 km. Bit« Ic jYranjoi«

bat al« ireftung nur gering« SlVrth, fein Gingrh« ift

and) in M1nti>ficf|t grnommrn, wichtig ift c« inrhr burd) feine

Vage al« tfnotcnpttnft bebeutenber Bcrfrlirftrafjen , Gifcn»

bahnen, Ü?nffcrftrafccn unb Vanbftrafe«.

AI« ftnotenpunft ber Brrbinbnng«ftraf5rn an» bem
iKrjcinttjflt \n bemjenig« ber Saftne tnftifd) unb ftratcgifd)

fehr wichtig, and) al« Ü\!<tff«pla& bebeutenb, ift ba« per

fdtanitc Vager oon Vangrr«. Schon im Ärirge 1870/1871

oielfadt genannt, ift für feine Bcrftärfung feit biefer ,Rcit auftcr>

orbcntlidi otel gefcheben. G« befttjt eine gcfdiloffenc Gnccintc

unb einen hoppelten rtort«glirtcl, oon benen ber äufjcrc in

einem Umfreifc oon 60 km fieben betad)irte frort« enthält.

Tijon unb Beiancon gehör« bereit« iu bem Befcfti=

gungflfnftent ber Süboftgrcntc, fie müffen aber, wie früher

erwähnt, hier genannt werben, weil namentlich ba« leijterc

widitig fein würbe, fall«, wie bic jvran^ofen fürditen, T«rfdi=

lanb bic Neutralität ber Sdiwcin Ocrlrtfcnb, Bclfort im

2 üben umgehen Iolltc. B<»fanr;on ift tu einem oerf<f)nnit«

Vager ausgebaut, welche« in einer Au«bchnung von 37 km
oon bctad|irten frort« umgeben ift. G« beeft bie Totib«=

Vinte, ben «anal oon Burgttnb unb bic Ucbrrgänge Uber

ben 3ura. Tie Vagerfeftung Tijon, in einem Umfreifc oon

45km mit brtadiirt« frort« umgeben, beeft bie Zugänge
au« bem Saöttctbal nt bem (wrbirg«lanbc ber (iöte b'Cr.

Bcftimmciib war bei 'Anlage biefrr iveftung ebenfall« bie

rturcht oov ber Umgehung Bclfort« burd) bie Sdjmri; unb

bic Annahme, bafc bie Snpofion ocrfud)cn würbe, burdi ba«

DMtm Thal gegen ^axi» oor;ubringen. Anbcrcrfcit« foll fie,
[

grmeiuidiaftlidi mit B<'fatn;on tmbVtion gegen bie im 3««nc=

thal gegen 2 ilbweften oorgehenben Armeen be« («egnrr« fiehern.

Anronne hatte nur geringen 2?crth unb ift bereit« ein-

gegangen.

130 km hinter biefer nociten ^ertheibigung«linie trifft bic

vlnoafion enblieh auf ba« Gentrai «ebuit, baff.'nrr; ^ranfreirh«,

auf %<ari«. 2eine auftere 4»cfcftigting#linie erreicht einen Ilm-

fang oon 130km unb unifapt Gnghicn, Argcnteuil, km Salb
oon 2t. Ofrmain, S*erfaille«, 2ceaur, 5{illenfuoe 2t. t^rorge«,

Ghampignt), 4! illier«, Ghfllc« unb ben ii'alb oon 3?onbn,.

Tiefe 4<efeftigung«linie enthält brei oerfehanitc Vager r

1, ba« Vager oon 2t.Tcni« mit ben >\öi)tn oonGormcil
unb Woutmorencn,

2. ba« öftlichc Vager zwifrhen ben >}öbcn oon 3?aujour«

auf bem rechten 2eineufcr unb 3si0eneuoe 2 t. (^eorgr«,

8. ba« fiibwcftliehc Vager oon 1<daifrou über 3{iUera«,

3t. Gor bi« eWarlii. G« foll bie 3'erbinbung mit Crl^an«
unb ber i*cancc für 3<crprooiantirung«;weefe fichcrn.

Tic «ranjofen glauben, boft utr Belagerung oon ¥ar\»

minbeften« 400000 Wann nötbig fein würben.

tü-it fommen nun :u ber militärifchen Vciftung«fat)igfcit

iVranfreich*, müffen nn& inbrffen, im £>inblict auf lurfere

Aufgabe, barauf befrhränfen, nur einen furzen Ucbcrblicf

über Stärfc unb Ctganifation feinet Söehrmadjt ju geben.

Auf bic Ausübung unb AwSrüftung berfelbe« ciniuflehen,

würbe un« ju weit fütjeen.

G« brfirhen 1 8 Arrnecforn« in ^ranfreid) unb ein 1 9. in

Afrifa, oon brm bic 2 t übe unb Truppen ber Artillerie, bc6

t^rnir unb bc« Train« in Aranfveid) fteben unb in Algerien

burd) befonbere Jrormarioncn erfc^t ftnb, fo bafj im Äricg«»

fade attd) ein 19. Äoro« in türanlrcictj jut AufftcUung ge»

langen fann.

Uebcrbie« ftnb bereit« im trieben felbflänbigc

Aii:oallrvir Tioifionen oon fech« Regimentern mit jwei ober

brei reitenben Batterien formirt, beren Stäbe in *Part«,

Vüncoille, Ghalon« für 9Ramc, Scban, 3Kc(nn unb Vnon

in C^arnifon ftrhen. Bon ber (eGtercn Tioifion ftnb jwei

Regimenter nad) Befoul unb Gpinal, »nr Beringung be«

fommanbirenben (General« be« 7. Jlorp«, oerlegt.

Ocbc« Armcc'Äorp« beftrht im firiege au« ^wei Onfanterie»

Tioifioncn, einer Maoallrrtr Brigabc, ber Morp«^ Artillerie

mit fcdH* fahrenben unb ;wei reitenben Batterien refp. iwci

Arttllrrir iUunitionö'Äotonnen.

Ginc Onfanteric* Tioifion hat jwei Onfanterie>Brigaben

tu twei Regimentern, tu brei Bataillonen, einem Artillerie'

Regiment iu iwei Abtheilungen ni brei Batterien, jwei

Artillerie» unb einer Infanterie »9Knnition«»Äolonnc, eine

t^rnir M omoagnir, ein 2anität«beta(hemcttt unb eiltet rov>t..mt

Äolomtc. To« beim Äorp« etwa oorhanbenc 3äger»BatailIon

wirb einer Tioifion tugethcilt M. Tie ffopiftärfr einrt Armee«

Äorp« beträgt im Äricge 35000 bi« 36 000 «Kamt.

irllr «formatierten — Territorial» ArtiDerie»Au«fall»

Batterien — cerbleiben oon jebem Ärieg«»ArtiUerie«Regi«

nterrt brei Batterien — Rr. 7, 8 unb 9 — verfügbar,

cbertfo ber größere Theil ber 3Rarine>Truppcn.

Tic Onfanteric ;ählt gegenwärtig 162 ?inien»Rcgtmentct

:tt brei Bataiaoncn in oicr Äompngnien. Tie Regimenter

Rr. 1 bi« 144 bcft$cn fd)on im ftrirbrn bie Gabre« für bic

bei ber Mobilmachung yu rrrirhtrnben oirrten BataiQonc

überzählig über ben Gtat. Tiefe bilben bic Stämme für

bic Regimenter ber Territorialarmee. Tie fogenannten

Regional ReflimcntcT '3er. 145 bi« 162 ftnb in Befofcung««

',meefen für Bari« unb anbere gröfeere ?icftungen, ooriug»»

weife ber Cftgrcme, beftimmt.

i\erncT ftnb 30 Oäger*Botainonc — barunter 12 Öc»

birg« Oägcr* Bataillone iu 6 Aompagnien — , 4 >}uaocn<

Regimenter ;u 4 Bataillonen unb 2 Trpot<Äompagnicn,

4 Algcrifrhe TiraifIrur«*Rrgimrnter iu 4 Bataillonen unb

1 Tcpot'.tfompognie, 5 Bataillone leichter afrifanifchcr

3äger tu 6 Äompagnirn unb 2 ftrembrn - Regimenter iu

4 Bataillonen unb 2 Tepot Kompagnien oorhanbert.

Auf erhöhtem trrirbrn«ftanbc — nur 4 Cffi^icre unb

152 SRann proÄompagnie — befinben fid) 16 Onfanterie«

Regimenter unb 12 Säger «Bataillone bc« an ber beut*

fdien C^rentc ftchenben fi. unb 7. Armec.fforp«. Aufjcrbcm

haben fämmtli6e Batterien ber in ben öTtlidicu Regionen

ftchenben 4 Äaoancric^Tioiftonen 6 • 'ifiiipe unb 6 OTuni«

tion«wagen, bie 3)(ebrtah( ber in ber 6., 7., imb 14. Region

ftchenben fahrenben Batterien 6 Wefcbütje unb 3 3Runition«<

wagen, alle onberen Batterien nur 4 (fyfchflUe unb 2 SWuni«

tion«wagcn befpannt.

Tie Äaoalleric beftcht gegenwärtig au« 85 Regimentern

tu 5 G#cabron«, bie Gmdjtung oon 6 neuen Regimentern

ficht noch broor.

') Slfld) neueren ^rltimmuniirn lotten bie{fultici()rr<¥atainone

Iflntnitlid) auf fi ffompannirn »erft«Tft unb in bie ©eWtrji»

bifltittc be« »renjfifbtries verlegt »erben.
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Tic SlrtiUrric bcfipt im ^rieben 403 fabrrnbr, 57 rri=

trnbc, 24 Urberg« = unb 100 frftung«battrrirn, rrflrrr in

Brigaben w 2 Regimentern , leitete in 1« Bataillone

ringrtbrilt. 3*on brn öebirg« Batterien gebörrn je (> ben

bribrn Rrginirntrrn bet 14. Slrtillrrir - Brigabe an, 8 0*r

birg* * Batterien unb 4 fatyrrubr ftrbrn in Sllgrrirn. Xir

•^ontonnirrr, 2 Regimenter $u 14 Kompagnien, geboren yir

SlrtiUrric.

3rbrm Slrmrr 'Jrorp« ift 1 Bataillon 0*cnir* Truppen

iugrtbrilt, mrlrbr im trieben \u 4 bi« 5 BataiUoncn in 4 Ütt

gimenter oereinigt fmb. liin r>. Regiment — ber (Si|cn

babn Sappeurc — ju 12 .Mompagnicn ift neuerbing« in

Berfaillc« aufgcftcUt worben.

Unblid) bat jebee Slrmcc>,«orp« nod) 1 Train l£«cabron

jn 8 Kompagnien.

Tic Territorial Truppen werben bei ber lliobilmadmng

in g(eid)cr Starte unb 3ufammenfr(}ung wir bir Vinicn=

Truppen aufgrfteUt.

Tos franiöfifdie OVbict, rinfdjlirfelid) fiorfifa«, ift , ber

Slnjahl ber porbanbeucn Sirmrc " 4i orpi? entiprrd>enb, in

18 Legionen eingetbeilt — Sllgrricn bilbet bie 19. —

,

toeldie mit erfteren bie gleid)r Kummer iilbrcn. Sie enu

baltcn ntd)t allein ben Crrgäntiingcbr^irl brr iugrbörigen

Truppentbeilr, fonbrm aud) brrrn i\rirbrn«ftanbquartirrc.

Rur ou«nabm«wcifc ftnb einzelne Truppentbeilr ber Rrgionrn

br« 2t?rftrn« unb b« inneren au? politifrb/cn unb atlgemeinrn

Sid)crbcit«rUdfid)trn ttbrr,äblig in Rrgionrn hrr^ren^ ober

in ben Betirt bc« (^oiiorrnrnimt« »on ^ari« »rrlcgt.

Bor allen anberrn wrtbm bir 6. unb 7. Region —
an brr bcutfd)cn unb fdjwcijcr t^rrnie — ttbcrbir« bir

14. unb 15. an brr italirnifdirn C*rm;,r, »on birfrr Dtofr

rcgci tictrorri n. 4.av n. Timicr^.xorptf not onra) ,jyitnri-

lung Don Triipprnt()ei(en anberrr &orp# unb Regionalen
fanterie Regimentern rinr folcne Starte rrrridit, baß man
mit brr Stbfidvt umgeht c« in 2 Aiorp« jit tljrilen. 3n8>

gefammt ftrbrn in brr 6. Legion 19 3nfantcrir=Regimenter,

Darunter 9 Regional • Regimenter, 10 Oagrr* Bataillonr,

20 Äao«Urric = Regimenter, 38 Batterien, 5 gefhmg^
«rtiOcrtf - Bataillone.

Bei brr 'SRobilmadwng werben frrnrr an Xrrritoriat=

Truppm bafrlbft aufgrftrllt: 8 Infanterie * Regimenter,

8 Scbwabronrn KaoaUrrir, ba« 6. Slrtillcrir > Rrgiment, ba«

fi. («mit Bataillon unb bie <>. Train >(5«cabron.

Sluferrbrm werben formirt: au« $>oü * Bramtrn 4l
/i

Batatllonr, 5 rin;e(nr Kompagnien unb 3 Scftioncn, au*

ftorft'BeamtW: 9Äompagnirn unb 10 Srftionrn.

3n brr 7. Region fteljen: 9 Infanterie * Regimenter

einfd)lieplid) 1 Regional *SWrgimmt, 2 3ä'ger»Bataillonr,

2 ?lrtiUrrir unb 3 Äaöallerie- Regimenter, flu« 2rrri=

torial Trupprn wrrbrn formirt: 8 Infanterie = Regimenter,

2 Tragona* unb 2 2d)wabronen lrid)tc Äatwllrrir ber

7. Region, ba« 7. ?lrtillrrie'Rrgimrnt, baö 7. 0aäf>
Bataillon, bie 7. Train >G?<abron. fVrrnrr: aus &oti'

Beamten: 4 Bataillone, 1 Äompagnie, 3 2rftionrn, au«

5orft=Beamtrn : 7 .«ompagnirn, 10 TetadKment«.

Bei ber ^iobilmadiung fegen fidi aUe Trupprn bc$ ftrben=

brn .?>rrrr« burd) Qank^Hlig »on ReferDrn unb burdi 3111«=

Ijrbung brr rrforberlid)en ^al)l »on ^ferben auf bir Ärieg«=

ftärfe. Wleidi^eitig werben mit J&ilfe ber bei brr Infanterie

Borbanbrnen Stämme nnb bri brn &orp$ = Artillerie = Regi=

mentern bierru brfignirten tiber^äbligrn 3 Battrrien, aufeer«

beut ber Slbgabrn brr Äattadrrir, ArtiHrTir, br« @rJtil4 unb

beö Train«, bir brtrrffrnbrn Trupprnformationrn ber Terri-

torial : Armee aufgeftellt.

i^ilr bir 'üJcobilmadtung frlbft fmb nad) ber fran;bfifdirn

5)fobilmad)iing*'Onftruftion 5 Tage angelegt, bod) foü bie

3lbf«d)t bcftelien, biifc ^c'\t nod) ab^utürjen, um fdion am

Abenb be« öierten 'äNobilmachungMagr« mit brn Trupprn«

Tran*portm n beginnen.

Tie Wobilmadiung frlbft unb brr Aufmarfd) brr Armrrn
an brr <^ren;r tonnen nur bann in türjrftrr Atift rinrn

planmäfeigrn Bcrlauf nrtjmrn, wrnn fir burd) rin Iriftunge»

fabige« flratrgifd) richtig angrlrgtr« tSifenbabn = Re$ unter»

ftüpt wrrbrn.

Rad) brn wenig gUnftigcn (Srfabrangen ,
wrldjr Jranf c

reid) in bem ftrirgr 1870/71 mit frinrn (Sifrnbabnen

grmadit, bat e« fid) brn writrrrn Au«bau brrfclbrn, bir

Crganifation frinrr liiienbabn Behövbtn unb bir 2d)affung

von trifenbabn Truppen angelegen fein laffen, um fd)on im

JVrirbcnfllle« »orjubrreitrn, woburd) ber ISrfolg nad) s3Hög«

lid)frit fefigrftellt wrrbrn fönntr. üRit rnormrn Anftren«

gungrn würbe in brn rrftrn fünf Jnln et nad) brm Ürirgr eine

kfrwritrrung br« Babn--Rr|r« burd)grfUbrt , wrld)r ba«

brrrit« brftebrnbr Snftrm um 4526 km »rrlSngrrtr, con

benen bie $älftc fdjon im 3abre 187« brm Brtrirbr Uber«

grbrn warrn.

3m 3ab« 1870 battr ba« Öifrnbabnnr? rinr Sin««

brbnung bon lü954km, 1878 von 23380 km unb 1880

öon 2Glti<ikm rrrrid)t, unb nad) einem Uebrrrintommrn

mit ben fed)« grofjrn (S ifenbabn O'Vfellfdjaftrn folltrn bi«

5um 3abrr 1890 frrnrrr 10000 km frrtig grftrllt frin.

Tamit würbr fid) bir Vänge frinrr Sdjirnrnwrgr frit brm

Irrten firirgr mrbr mir »rrbopprlt baben.

Tir Irnbrn» birfrr Rrubautrn war ^unädjft bir $rr«

binbung brr widjtigrrrn MUftcuplä^r unter rinanbrr, brmnätrift

bir im öftlidjrn unb norböftlid>rn (Vranfreid) brftebenben

Rnbialbabnen burd) ^wifdKnbabnen ju orrbinbrn unb ba«

burd) fonientrifdie Babnringe ^cr^ufirfien , weldK für bir

Mängel ber frflberen 2nftemr, wir fir fid) 1870 in ben

burd) bir (irntralifation aller Babnett in ^ari« brrbei«

grfiibrtcn Tran«portfd)wirrigtritrn äuftrrtrn, SlbbUlfe fd)affrn

folltrn, inbrm fir bir birrftr Brrbinbnng aller Vanbr«tbri(r

nntrr rinanbrr, obnr Brrübrung ber £>auptftabt, crinBglidjten.

Sluf biefe 2i?eifc würben neun burtbflrbrnbr Babnlinirn

brrgeftrllt, meldir famintlidi au« bem Silben, Sübwrftrn,

heften unb Rorbweften ftranfreid)« an bir lotbringifdK (^rn^r

führen, unb Don brnen fed)« jwifd)en Toni unb Beifort,

brei swifd)en Bcrbun unb 3Jfontmi:bt) binter ber ü)caa«= unb

Dtofrlltnir rubigrn, wo ibrr .ftopffiationrn burd) bir Wrenv
brfrftigungrn ooüftänbig grfid)rrt fmb. IS« fmb bir« bir

Babnlinirn:

(Dtaririflf.
1 . »tlforl-f*(anvon-«ijura-t'9im-1tm9i>on-

1'lJtontWllirr,

2. tM»i'l-^f<"ifon-Ptiftlon* «ur 6«finf-«,»n-{
j/JJ^"'"*

3.

4. n«iri-court-(ft)alint)rf9-Xiion-«inun-St»««-?»ut4rt-J^™^*'
r

i. »ntr*tirati-0taiimDitt-{ JSl^flniSni
Dornt

|

£<>ure
|*t«nlrt,

6. Jowl-gtiy t«n»-?ati»-t;r»ton»-«ii«tr«-»lanlt«
(

iPbrrbourg

Istmnrt,

8. ^tt1rrmeBI-Slflll^[-!»cim^-e<> 1>n-I«9nitc-^?
^,i™,•

!

9. IRontm^liU-IDIpsier'i-'aulnciic-t'int.

ISt.Cunitin-L'iat,1

Sir finb rbrnfo wir bie jwifdjen ber Chtnye unb ikn*
in brn oerfd)irbrnen Bcrtbeibigung«abfd)nitten angrlrgten

Itan«wrfalbabnen im Ontereffe ber fdinellen Brrrinigung

brr Slrmrrn auf ben oerfdjirbrnrn Arirg«fd)auplä^rn be«

öftlidjen Vranfreid), an brr lotbringifeben &rtn\t, im Ror«

brn von Berbun unb im Süben oon loul ober im Saönr»
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Thal, fämmtlidj ;mciglcifig , bic £ahn SBitrft le Franzi«*

Verouvidc foll, wo-.u ncucrbing« Dom Parlament bic $tittr(

bewilligt würben, fogar ein brittc* unb Bicrtc« OMcife er«

halten.

Ter writau« bcbeutenbftc Tbcil ollrr Bahnen ift in bep

£>änbcn Bon fcdi« grofzrn (Sifcnbabn - OcfcBfqafkn, bod) tr<

hält ber &rirg«miuiftrr , fobnlb bic 3Hobitmad)ung au«<

gefprodjen wirb, fofort bic aüeinigc Verfügung Uber ba«

gefammte Vahnncfc, aud) ber VriBatgcfcllfchoftcn.

Tiefelbcn befugen ein zahlreiche« i<erfonat unb ÜHaterial.

Crfterc« ifl militärifd) organifirt. Cr« beftrbt au« ben

Fclb « Cifcnbabn < Arbeiter «Äompagnien unb brn tcdinifthcn

Scltioncnber Felb=Ciifcnbabn<Arbeitcr<iiompagnien. Crrftcre,

rotld>e wir bereit« bei ben (^enie « Truppen al« Gifenbabn<

Sappcurr in bcrStärfe von 12 ttcmpagnirii fennen gelernt

haben, finb bem £rirg«minifler bireft unterteilt unb flehen in

Verfaillc« in t^atnifon. Sie bleiben nur ein 3ohr im Ticnfl

be« Siegiment«, worauf fie laut llebereinfommen für ben

9tcfl ibrer Tienftjcit in ben Perfid) ber genannten (Sifen»

babn * (*efeflfd)aften , \ux Grlcrnung bc« Crifcnbabnbicnflc«

auf ben 3Vtricb«linicn berfelben, beurlaubt werben. Sie Per*

bleiben wäbrrnb biefer jVit zwar unter militärifehcr Äontrole,

erhalten aber ifirc Vöhnung »on ber (Sifcnbabn (Mctlfrbaf t.

Tie tcchnifdicn Scftionen ber i\flb*Giffm>abn*Arbcitcr,

nenn an ber Babl, ergänzen ftd) au« ber $abl ber Vcbicnftctcn

ber Gifenbabn ' C^efellfcbaften unb ber 2taat«bahncn unb

werben nur bei ber 9J?obilmad)ung auf Vcfehl bc« Äricg«»

miniftcr«, jebe in ber Starte Bon 1200 3Jiann, aufgeftellt.

Acbn.id) wie bei un« bie Armee «Verwaltung auf ben

oerfd)icbcnen Crifenbabnlinicn für ben &ricg«fall Verpflegung«-

ftationen vorbereitet bot, baben in Franfrcid) auf Soften ber

($ifmbabngcfc(lfd)aftcn Station* - halten - repas angelegt

werben müften, wo beberfte Zäunte, ivclbtltd}en unb ba«

ganze CMchirrinBcntar Borrätbig gehalten werben. Grbenfo

treten in biefem Salle bie befignirten Gtappcnfommonbantcn

fofort in Function.

?(n ßifenbabn^abrniateriol Beifügen bie Gifcnbabn

gefcflfdiaftcn einfdjlieRlidi ber Staat«bahncn über etwa

«000 ?ofomotioen, 20000 Vcrfonrnwagcn, 9900 ^arfwagen,

1200 offene ^ferbewagen, 700 flache Vowrn«, 70000 fowrt)«

mit Urbcrbccfungcn unb 120000 offene i'owrp«, zufammen
220000 SJagen, Bon benen bie Itodmagcn burd) Ginfetjen

oon hänfen in 2Rannfd)aft«wagcn umgeänbert werben tonnen.

Tie Vollzäbligfcit bc«rollenbcn 3)fatcrial« in Borftchcnbcr

.in:o[|( mit allem „Zubehör unterliegt ber flaatlid)cn ifonrrolc.

9icfjmcn wir an, bafj etwa 105 #üge zu 50 2i}agcn für

ben Transport eine« Armcc-Äorp« rrforbrrlid) ftnb, fo würbe

bie« für bie 19') t'inirn Armee Ä orp« cjrcl. Territorial

Truppen einen Vcbarf »on 1919 gügen mit 95950 2»agen,

für lefctgenannte Formationen annäbemb bie gleid)c „>fyibl er=

geben. Ta inbeffrn bie Truppen mebrerer bereit« in ben

Stegionen ftebenber Srmee Äorp« ber finien unb ba Tenv
torial»?lnuee überbaupt nidit vir $*abn tran«porrirt 511

werben brandien, ein anberer Thfit ber «rmee ab? ^efiung?-

befa^ung Verwenbnng fmbet unb feine (^arnifon= rrfp.

^ormation«orte niä)t \n Perlatfen braud)t, ober bie neuen

3?cftimmung«orte per Fufjmorfd) errcidit, fo ift leid)t ;n

überfeben, bafj bafl Porbanbene ^ahrmatrrial ber itobl nad)

reidjlid) genügt, felbft wenn ber Äeferoiften» unb 1<ferbc=

tranöport bei ber 3)(obilmadmng, rrfp. bie Slrmirung unb

i'npropiantirung ber feften %Hä^c nod) einen nidjt unbebeu=

>) ©ennalei* bie afrifonifdjen Iruppen in einem tfln?ti«en

Ärifflf faum tetfüalwir fein »erben, rennen wie oni bem
hrani|8rif4en «rieaSidjfluplane auf 19«otpl, »eil bie Formation
b<4 20. Porp« au« «Warinetruppen u. in «uSp«t genommen ifl.

j

tenben Tbtil beö rollenben s3)Jaterial« in 'jlnfprud) netimen

follte.
sJiur ein fleiner Ibeil beffelben biirfte baber ;u

wieberbolten fahrten bei ben Transporten in ba« ^lufmarfd)

flebiet herangezogen werben milffen. 3n welcher 4i5eife ber

4<erfebr auf ben oerfd)iebenen V'inicn baburrh, erleichtert tuirb,

baf? biefclben nur mit einer geringen ,>V»bl leerer #lge

\

befahren werben, unb weldjen Vetrieb«ftbrungen baburd)

[

Dorgrbeugt wirb, ift leid)t \n ermeffrn.

Pehmen wir an, ba^ in einem Kriege Aranfrcid)« gegen

ba« mit 3ta(ien örrbUnbete Tciitfrhlanb erftere« fidi ;ur

ftrategifdien unb tattifd)en Tefenfioe gegen v^talien entfd)li)ffe,

fo ift e« nidjt unmöglidi, baf? auf bem füböftlichcn .ftrie^fdjau

plafce bie 'Mufficllung einer 91rmee Bon fünf flrmee .ftorp« mit

ben jugebürigrn TerritorialfTruppen für au«rcid|enb erachtet,

alle anberen verfügbaren Äorp« ber Vinicn= unb Territorial*

•Armee bagegen gegen bie Cftgrrni,e, gegen Tentfd)lanb in

Bewegung gefefct würben, um hier entweber offenfio, ober,

wa« wabrfcheinlid)er unb früher bereit« näher au«grfübrt ift,

ftrategifd) bcfrnfiB aber tattifd) offenfiB aufzutreten.

Tann würbe Italien gegenüber wat)ifcbcin(id) eine

Srpcration«^lrmee au« ben in ben ^Regionen be« füblidien

faranfreid) flehenben ?lrmee>Äorp«, bem 14., 15., IG., 17.

unb 18. ober bem neu anfsuftetlenben 20. Äorp« beftehenb,

oufgefleHt werben. G« blieben bann für bie Cftfront bie

Truppeu ber 1. bi« 13. Legion unb entweber bo« in.

(Vorbrour) ober be« 20. Armee Worp« perfligbar. Tie

erfleit 8 Armee -ftorp«, weldie burd) ihre geograpbifche Vage

unb eine größere >fyjbl »erfügbarrr (Sifenbahnlinim begünftigt

Tinb, werben Bietleid)t in ber planmäßig auf brei bi« »icr

Tage berrd)neten iVit »erlaben fein, obgleidi wir ber An>

ftd)t ftnb, ba{j bic Bon ben fron',öfifdirn ÜVbörbcn ber Vercch»

nung \n C*ninbe gelegte .^oht Bon .'10 bi« 35 tilgen, weld)e

|

auf einer Bahnlinie mit ;mei (^(eifen tätlich abgelaffen

werben follen, febr bod) gegriffen ift, unb bafj bei einem afl»

gemein fo bod) gefieiflcrtm Vrrtehre, wie ihn bie DiobiU

machung ber gan;en Armee unb ber Truppentraneport in«

C^rcnjgebiet mit fid) bringen, faum auf eine habere Tage«'

leiftung al« höfhftrn« 30 >^üge ju rechnen fein wirb. Oeben

fall« wirb man gnt tbun, für bie übrigen Armee M orp«

nid)t weniger al« Bia Tage bi« ;ur Verlabung be« legten

Truppenthrilc« aniufc^cn. Tie ben fran-,b'iifdicn i'errd)-

nungen \n (^mnbe liegenben Crinl)eit«fa>e ftül«en ftd) nomlid)

auf bie Boriöhrigrn 'BcobilmachHngfBerfudK einzelner W orp«

unb werben baber bei einer allgemeinen 2)(obitmad)itng nid)t

j

unbebingt zutreffen.

Unter biefen Umftänbcn würbe ba« am ungünftigften —
an brr fpanifdicn (^renje unb bem 'Sieerbnien Bon ^iScatja

— bi«locirte 1H. Armee Ä orp« am aditen lliobilniodiimg«'

tage abenb« feine legten Truppen »erlaben, unb unter ber

> Annahme, baft bie $üge incL Aufenthalte in ber Stunbc

eine Stretfe Bon 25 km znrücftegen auf ber i'inic 4 (4'orbeau> f

Ü)fir*'>court)
,

nad) 32ftllnbigcr Fahrt im Aufmarfdigebicte

eingetroffen fein.

?DJan wirb alfo ungefähr annehmen fönnen, bafj bie

genannten 14 franzöfifdten Armee -Sorp« ercl. Territorial:

Truppen am 11. 3Hobitmad)ung«tage operation«bercit im

Wrcnzgcbiete »erfammclt fein werben.

Oft e« im« fd)on im Oahrc 1*70 gelungen, innerhalb

Bon 1 1 Tagen ben ftrategifdien Aufmarfd) brr Armee an

ber franzöfifdirn Frenze zu beenben
, fo bürfen wir nodi brr

j

rafilofen Arbeit ber legten 20 Snbrc ohne Ueberhcüung wohl

annehmen, bafj wir and) bei Au«brud) eine« neuen .Kriege«

fd)ne(Irr operation«bereit fein wnben wie bie Franzofen.

Jfioffen mir, baf{ bic Grprobung unfercr «ricg«bereitfd)aft

un« nodj auf lange 3al|re hinau« erfpart bleiben möge.
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K b c n.

$on Tr. i«. oen'Senbenf t(b.

(<Wit jwei Wbbilbungeii.)

Ter Sllbfufte t>on Ärnbirn entlang sieht fin (^tbirgr
j

fllpenuig. Tiefem (Gebirge «wrgefagrrt ifi fanbigr* ?flarf)*

ton brtra'd)tlid)er £öhf. CS* beftebt au<? c^rfattrtrm Sebiment* lonb, aiifi^rbaut aus bem SNatrrial, mrld)r$ burd) fliefjrnbefl

geftein unb ift rin an* parallelen .Wetten ^ufauiitirngrfr^tCT
|

SiJaffer oon bem (Gebirge berabgrfrinriemmt würbe. Von

Sicgieruiig« l^rbiiu

ber iPranbung ift ba* ("Aejdnebe in 2anb — gelben 4tMlften» ampbitbearralifdKn Jvdebüii »erroanbelt, in beffen C^runbr

fanb — wrwanbelt worben, ber ftellmwrife mit bidjtem finc wenig überbeut 3Nerre«niwau lirgenbe (ibene fid) bilbetf.

Webüfeb, bebeeft unb ftellenweifc (al)l ifi. Tiefe Släd)r, fowie bar alte Mraterwall finb fahl, ftirgeubs

i'or nidjt aüyilanger „»Vit, »ieUrid|t \u Gnbr ber Tertiär* girbt e* einen SMifd) ober i'onm, unb nur tjic unb ba ge«

periobr, fattben im iWeere fliblid) von birferMliftr, im norb» beiben AMijdjel oon «Bteppengra« unb fiimmerlidje ißjüftcii-

mcftlidjen Ibcile be* C^olf« twn Slbrn alfo, großartige wil* pflanzen.

tanifdie fluebriidK ftatt. (ie entfianb fo eine 3nfel, bie balb I Ta« Älima »on 3lbrn ifi — natf) uttferen gegriffen

bind) Anhäufung von Mfdiiebe unb 2nnb mit bem fteftlanbe wenigftenff — ein entfeflidiei'. (Stf ift ba* ganje Oabr hin

im Horben »rrbunbrn, unb fo ;u cinrm Vorgebirge würbe, burd) febr tieifj unb regnet faft gar nid)t.
sJJur aUc fteben

(künftige .Isafen bilbeten fid) in ber Umgebung bf« Vor« Oabre einmal etwa. 2is«ruut bie Araber ben f\a$ in alter „»Vit

gebirg« burd) SroftOR. Ter H raterwall, oon atmofpb,ärifd)en (Iben (ba« $«raMf#) nannten, mujj unfereinem nnbegreiflid)

(SinflUffen angegriffen, würbe in einen wilb jmiffenen fdnincti — bod): in gustibus non est dispuUndum.
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1 Sdwn in ben älteften Reiten fdjetnt ber £wfcn ton Aben fpeidjerung bec fcltcnen, aber ausgiebigen Wegen«, angelegt

bcniipt roorben ;u fein unb e* cntftanb auf ber Gbene, in roorben, jRcferooire, bie fpäter uergrflfjert unb ftets in Stanb
ber SRUte be* Oraler«, eine blühenbe «labt, 2*efeftigung«' gehalten würben. Diefr, gewifj mehr al« 1500 Oabre alten

werfe würben auf bent Sraterwalle angelegt unb fo biefeO i ikuten bienen beute nod) ihrem urfprilnglidjen Swcef
£>anbrl«emporium vor brn räubrrifdjen Einfällen ber n?::u- (2. Abbilbung 2). (j« finb 2 bie 4 m bitfe, quere Tamm =

bifd)cn Araber im {lintrrlanbe befdjutft. Dod) waren mauern, bie in einer tiefen unb fteilen 2d)lud)t angelegt

menfd)lidK" Jeinbe lange nidjt ein fo grojjrS £>inbrrnif$ be« mürben. 3n biefer Sdjludjt ftetjen fieben foldjc dauern
Aufblitzen« biefer Stabt al« ber ii?nfiermangel. Der ganje Uber = unb hintereinanber, ebtnfo öiele :(tcfcinoire bilbenb.

5Jobcn ift fo troden, bog man (eine Duellen in bcmfrlben Ter ftel«grunb ift ermentirt. Die Dammmaucrn befteljen

finbft, wenn man aud) tiefe 35runnenfd)äd)tc gräbt. am Cuabrrfteinen. Üton biefen Safferbrbältern fUfjrt eine

C« ftnb be«balb fdjon in alter 3«t Stefcrwire jur Auf» Vcitung hiu.il) jur Stobt in ber ISbene.

I frfhmgO • Anlagen ju HfetO,

3ur fVtt Äonftantin'fl be« (Srofjrn flanb Aben in tjofycr

iölütije. £afen unb Stabt führten bamal« ben tarnen Kmpo-
rium Komanum.
• ,$u beginn ber Wei^eit trieben befonber« bie Uortugiefrn

einen au«gebehnten .£>anbel mit Aben, wohin Araber, 3nbier

unb fclbft Cfbinefcn ihre beimatblidjcn llqeugniffe brachten.

Damals hatte Aben HOOOOlSinwobnrr. l£« gelangte einmal

fogar in ben SPefifc ber "^ortugiefen. Später wrfiel e* aber,

unb { Anfang biefe« 3abrbunbert« b«rid)ten bort bie trau*

rigften ^uftSnbe. nabmeu bie ISnglänber bie Stabt

mit SilinM in tbefltj. unb behaupteten biefelbe. Die 2in

wolwerjahl, bie um 1800 auf 600 gefunten war, &ermehrte

fid) fftjr rafd) wieber, unb neuerbing« blilbte bie Stabt unter

bem ciw\}( ber englifdjen SSaffen auf. Sie jählt gegen

wärtig etwa 50000 (Sinwobner.

Seit ber (Sröffnnng be« Sne;fanale* ift Aben eine widv-

tige Äohlenftation unb bie (Snglänber haben wegen ber marine

ftrategifdieu i*ebeutung be« Crtrc ftarlr Wüftenbefeftigungen

bort angelegt.

Unter ben :,ablreid)en Schaffen, roeldje jur »Vit meine«

Söefudje* in bem $>afeu lagen, war mir befonber« eine«, ba«

Drftillation«fd)ifi, intereffant. Auf biefein wirb fortwätjrrnb

au« bem 3Wterwaffer burd» Deftitlation ftlfte* Trinfwaffer

erzeugt, fo bafj bie alten rötnifdjcu unb türlifdjen ^ailn-
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bauten , an benen cinften* ba$ Velen lex Öerooljner hing, $*om fladjrn £nnbung?platj< , brr aufjerbalb bt4 Ärater*

ja« nid)t mehr nnnmgänglid) ndthig finb.
|

malle* liegt
, flirrt eine gute 3trafec ber MUfte entlang.

£ie SBaffer - dieferaoirt »on 'älbeu.

Tiefer folgten wir eine Streefe weit nnd) äkften, Uerliefjen wirb überwölbt t>on einem großen trogen, weld^er bie Harbin»

fie bann, und nach, redtf« wenbenb, nnb fuhren hinauf 511 bung ^oifehen ben grgenübrrlirgcnben ISnbcn biefer $eftunge f

einer fdjmalen, aber tiefen, fdjartrnartigen (Sinfaltlung be« mauer Iferftellt.

Mratrrroalle{i. Tent Wamme entlang läuft (jier eine iVfeftt«
|

Oenfcit« biefer Pforte fieigt bie Strafjc nUmeililig ;ur

gung<"maurr, unb ber hattet, Uber ben bie Strafte fül)rt, Gbene hinab. £tc Stabt frlbfl befielt au« niebrigen Stein

Google
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häufern mit Berauben, Tie (Waffen finb eng unb fdnuutyig.
|

rRtngs um bie 2tabt ftrljcn jabUofr transportable .^Sutten,
j

mclebe oon "?lrabcvu bewohnt werben, riefe .Kütten, um:

brängt von bem bunten OVwimmel ber vielfach lebrnbrn

•AVeitfrhen, erinnern an eine (^ruppe oon2d)anbuben — febr

jehmupigen unb fleinrn — auf einem ^abrmavfte.

Hiemtid) meit upii ber Siabt entfernt, am gegenüber

lirgciibcn linbe ber libene cjcioifffrinaßcn
, fteben ^erftreute,

j

reinlidie 2teinbäufer von bcbciitenber (%8fjc. tiinige oou

biefen haben fogar mehrere 2totfioevfe. Iis finb rnglifej(e 3ic*

giernng«<gcbäube , SÖiagaync, 2 pitäicr , ttafentett u. brrgl.

W\t befud)t(ii ciuct> bie &*ajierrefer»oire. OJur in ben

beiben imterften fanb fiel) etwas Gaffer, unb biefes fab, nidits

weniger nie oppctitliet) au*. 3u bei 2tabt banbelten wir

unb lauften 2traiißeniobern aufterorbrntlid) billig.

Beim iMurfwcge folgten mir einer anbrren iWoute, einer

2traße, bie in uoei langen Tunnels ben .MriHernjo.il burd)

fr*t. Tiefe lunncl« ftnb ibctle bis Bcfrftiguiigsfhftcms

von flben.

Außerhalb von Slbrn liegen mehrere fdjöne, o'ußcrft fteile

unb flippige Jrelsinfeln , fämmtlid) vulfauifdjrn Urfprungs.

"?ltö wir hinausfuhren jwifdjen ben brobenben Batterien

am £iajencingange unb eintraten in ben Ardupel bitfer fclfigni

3nfdn, fanf eben bie 2onue fern im 4i?eften Uber bie Bub
el lUanbeb Ifngc. Tic tiefbraunen helfen leuchteten fav

moifinrotb in ben legten 2trnblen ber 2onne, unb tief

oiolettblau crfdiicn im Viontvwftc bas befdjattetr Sita.

Tutttler unb tiefer werben bie Farben, bie unb ba blitfl

ba* methfelnbe Vid)t eines l'eudjtthurms auf, unb hinaus

grl)t es in bie rajd) bunfelnbe, tropijaV *\id)t.

s
)tn$ bem ^orbomerifttnif^c« ftaSfaben Gebirge.

Bon Tr. ^uliu* iH oll.

IV.

I Dt i t j io c i "Mbbilbuncje n.l

ii>ir verließen am ^Jorgen bes 1!>. Mini in Begleitung hervor, unb eine 3riiioefter unjerrr ^orncliusfirfdje, ('«nni«

eines Trappers bie am iuiße be* St usfabengebirges gelegene immch-nei* , trirebt als trauiige t?flan$e mit iliren blatt

Station iSafton, um an einem etwa eine Sagerciie ent reirhett Ausläufern am Boben bin unb fttdit bie jct)bttf,

lernten Berge ber .«asfaben unfrr ^elt aufnn'djlagcu. Unjet große, >»eiße Blütbe burd) bie bidtfe 'i<fUin;eitbccfe binburd)

•.tMrtb gab uns ein 3 t lief iskgr* bas Geleite, ^äbrettb uttreiben. flu ben jahtreieben ftlitßnbrrgängcn madtt fid»

ber I rapper mit bem Bferbe au einer fcidjtcn 2 tolle bind) bie meterhohe Fiit-i» Uorriila breit, bie itidjt nur am ganzen

ben ^tatima i\lufj watete, benufcten wir bie einige Bvilde 2tenget, fonbern aud) auf ber Mad»e ber großen gelappten

ber Umgrgeub, aus bem mäd)tigrn 2tamme einer Touglas Blätter mit ;ablreid)en größeren unb fleineren, leidjt ab

tanne gebilbet, weldjer Uber eine 2troutfdinelle bes (\lnfjes bred)eubeu 2tad)eln beiefct ift unb beut roaiibernben i\uße ein

gelegt unb mit einem eiufad)en l^fla'nber aus utfammen fd)iuer ui liberwiubeiibes .^inberniB bilbrt. xUire 2taditln

genagelten 2täben »erfeben ift, uuu Uebergange. Um jen bringen burd) bie Mleiber, unb bie tief eingebvnngenen 2 tadjel

feitigen Ufer traten wir joglcid) in ben llnoalb ein unb fpifen finb oft fdjwer \» entfernen unb bohren fid) bei bem

nahmen bie ?Kid)tnug nad) bem xUtbtanetpfabe, welcher uir
j

Berfudit, fit ausuibcben , immer tiefer ein. 2ie »erbient

,^eit be<f Vadjsfanges ben Onbianmt als Berbinbungoweg baljer ben ^Jamcn leufelsf 2pa^ierftorf , unter beut fie bei

^roifdjen bem Wabd)ef? l'afe unb bem <ilealum > Vafe , bin», ben Irappevn belannt ift, mit 3?ed)t.

^luf unferen t>ilhrer wartenb, fdiälten wir bie Mnbe ber 2o je^t ber mächtige, geheimniRoollc Unoalb beut iuif;e

jungen 2tännne ber ^lurrrviiiir (Pinn» moiiti« ula). um bes foridtenbrn il'anberer« neben ben gefallenen rHieien

ben filßeti 2nft berfelbeu ^u foften. 92ad>bnu ber Trapper biiuiiien unb ben reißenbrn 4iMlbbädien aud) in ben unfehein

angefommen war unb unfer iiMrth fid) oerabjd)iibet hatte, baren 2tad)eln frautiger ^flon^en ."pitiberniffe entgegen, bie

»erfolgten wir etwa vier 2tuiiben laug ben »iiibianerpfab, burd) ihr häufiges Bortommen läftign werben, als ber .^alin

ben XrtimmungcH ber Berge folgenb nnb uiweilen einen ber gefürd)teteu .Silapperfdilange ober bes grauen Bären.

Bcrgvorjpning ober einen t^ebirgsbad) übev)rl)reitenb. Cft Beginnt enblid) bie tiefe "Jiadit be<* halbes fid) ut

ift ber i>fab oon bid)tem (^ebüid) venoadjfen unb von ben bellen, fo breitet fid) an ben lidiieren Rängen eine reidK

halb »erfolgten 2tümmcn uiebergebranuter Touglastaunen Alora lieblidjer Heitterer t'flainen aus. J}ier erfreut fid) bas

( iWiiilfitüiiK» Iiou^Ihnü) beberft, bie man mübfam Uber 'Äuge an ben feböuen, biaRrothen, licrabhängenben (^lörf

flettcvn ober mitgehen nutf). Tid)tes UnterljoU, aus fll)ovn, eben ber weithin ranlenben Linn««-» l>f>nii)iH. Ta",wifd)cn

liranotfausgrblifd), ftrand)igen .fteibel beeren unb l'uchystiuui glänzt bas biinfrlgrüne Vaub bei I'imln uuiIh'llntn unb

myrsinites, einem niqrtbenarttgen 2traud)c mit lUincn, wed)felt mit ber nod) berbeven Bärentraube ( Arctohtnphylns

leberartigen , glän-,enbcn Blättern, gebilbet, erfdinwrt bas l'v» ursi), von ben Onbinnern «ittilinif grnaitnt unb v<m
Vorbringen. vui feinem 2d)ii^e blill)en Heine weiße 2ieben 3iaud)en oeiwenbet, in ber^lusfdjmUrfting bei lidjternt it'alb

fterndjen (Trientnlin) unb große, gelbe, meterhohe Vilieu ftellen ab.

(l.ilium |>hila<li'lphiruin) , uufereiu üiirfeitbunb nidjt uu Zahlreiche "Dioofe unb (\led)teit beberfen ben Bobcn unb

äl)itlid). Tie gelben Blüthcn unb bie blauen Beerenbttfchel bie uiebergeftiir,len Bäume-, bod) wadifen fie fjirr am Cftbange

ber Muhmiiti »«(nifoliiim. bei uns in t^ärten gebogen, beren ber Acasfabcn nid)t in ber llcppigfeit , wie an ber weftlichen

junge, bovnig ge\äl)ute, fäueilid) fdjmerfeube Blattei von beu *bbadwng ober in ben 3i5älbnn ba Wllfte, wo fie Kit

^nbianern gegeffeu werben , machfeu truppweife am is?ege, Buben oft weithin mit einem birhten "Volfter bebeefen. Zwei

mtb ^uifchen beut (^cbltfdi ftreben bie lattggcfiiettrn ,
weißen eßbare "l'il^e, ein 2d)merling (ltoli'tus ^ranulutu>) unb

Blütbenäbicn ber großblätterigen Adily* tri]>hylla empor, ein 2taubpil} (Burista). würben als gute Beute ntitge

bereu brei breite, lappig geahnte Blätter fid) weithin au* nominell unb nun ^üttagsbrote nibereitet.

breiten. SwijdKit ihnen biängen fid) rei^nbe, weißblilljenbe Unfer »ulhrer iialuu uiweilen an unteren botnniidicn

Hwiebelgewädp'e, wie Sinihi. iau unillora nnb s. lacrmosn Unterhaltungen ihcil mtb be5eid)nete eine 3 titilacina als

t*»bllä LV.... ,.„. 40
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2alomon«ftcgel
,

roeldjcn Oinmcii eine ähnliche bctttidir

$fhmjT, bie jogcuaiiiite grojje Waiblumr, führt, And) :og

tt, mährcnb fein *i
Jfcrb am Partie tranf, rin fd)ön frud)tcitbco

Woo« (Fontinali») an? bem Gaffer.

Allmählich, bebt fid) ber Oubiancrpfab bie -,11:11 Ucbrr

gangefattel rinr« qucrlaufcnbcn 0*rbirg«;ugc« empor , ber

einen fd)öncii Aneblid auf ben -.Vir. Stuart foroic auf rin

weite« Ibal bietet, eine wcldn^n ein 7t)tii be« (ilcaluui 2cce

1111b eine Meine ItMeje mit halbverfallenem tlModbaue herauf

fdiaut. flucti crblirft man :ur Vinfen, nm <inbc eine«

2citcntbalc«, ben 2*rrg, ben wir al« $irl unferer Wrifr au«

eeieben hatten. Um it)n ;u crreid)cn, inuj; man cntmibcr

am t^ergbange weiter oor;,iibriugru ind)en ober bi»°b

Sbal nnb oon biet tbalnuiwärt« waitbcrn. t&ir ctitfd)icbcn

uu« für ba« lcfctcrc. Ter [teile Abftieg ttötbigt ial)l :

reidien '.liMnbuiigcn nnb tfiegungen nnb erinnert an ben

•Ji5 ec| oon ber :Lt«engrrnalp ine Vautcrbrunner Ibal- Ten
Onbiancrpfab oerlaffcnb , gelangten mir gegen Wittag auf

bir thMcfeim Ibal, befreiten

bae "i'frrb Oon feiner i*ürbe

nnb licfjcn e« im (^rafc

roribrn, legten unfer C^epäd

in ber $lMn)ltttt, bie fid)

al« rin ocrlaffrne« ^obr>

baue erwic«, ab, ij'inbetcii

ein Reiter an unb hatten

balb ein l'cittagemabl au«

Ibee unb Wannfiidicn be>

reitet. Tae tiMorfbau« bot

im« gegen bae eingetretene

Regenwetter millfomutcncn

2dmt<, unb id) legte bie

gejammcltcjt i(flan^en rin,

unter ihnen mehrere Birten

ivingerfräuter , bir auf ber

tii'iefe blühten , unb rin

QntMatl mit gelbrotber

tiMütbe, bn« fid) am Statt

raube im (V,iocigbc« i*nfd)

werfe« cntpimaiiftc. Xann
;ogrn roir im Wrgrn weiter

unb fudtten sunact)ft eine

Anhöbe am 2ee $11 geroin^

neu. ,^n biefeiu ^mrefe

muf; man einen Alufc über

fdnrcitcn, brr in ben lilea

(um 2er münbet, unb fid) bann burdi biditee UnMUlfrut-
gefträud) arbritrn, ba« überall ben ttVrghang bebrdt. A>ic

unb ba flog ein t&albbubn (frrouse) an* bem OVbüfd) auf;

•,uiueilen trafen mir eine grüne, armlange 2d)lange mit gelben

Ynng«ftrrtirn, bie in ben .ftaefabrn iicmlidi häufig ift. An
liditeren 2 teilen waren .>>irfd)iäbrtcn fid)tbar.

Watt) mühevoller tixniitberung erreid)ten mir am Abcnbc

ben Auf? bre SÖCTgtf unb fd)tugrn, ba bae 1>icrb nidit weiter

gehen wollte, in einem engen (\luf;thald)eu in einer >>i>he

von etwa 1700 in unfer jVlt auf, ti'utbctcn Acuer an unb

lod)trn Weie. 9hWj bem Abenbrffm ttodneten wir nnfere

nafien Mleibcr am Acuer. Ta« Ibcrmoiitctcr geigte 7° Ii.

".'Im itäd)ftcn ilfoigen, am 20. Ouni, würben wir fdion früh

burd) ben Wegen geweeft, brr auf bae ^clttndi tropfte. Wad)

bem (ttübilüd fdiidten wir unferen AÜhrcr mit ber Reifung

;uiiid, tiuo nad) ad)t lagen wieber abiubolcn unb gingen,

ohgleid) r« fortgejr8.t regnete, an bir U'eftcigung unfrrei?

$flfy(#. Ätr| ben gefallenen i'äuineu mit iUühr hinan

fteigenb, gelangten wir an niebrige Reifen, au weldjcn wir

perhältuiftimlfeig leid)t bie .»>b"he erfloinmeii. Ter v
i*erg br=

ftrht aue Welaphijr unb enthält pUrftyt
v
Jtdintftiicfe unb

2d)lud)t im ilaefabeu Gebirge.

^rrgfrbftnUe. 'ii
lrit ausgebreitete lieanothueblljche wedifeln

mit ^lhorn= unb 'Jiabelholigefträud)
;
rei^enbe, brennrnb roth

blübenbe, ben Aiid)fien älmlidif, meterhohe Milien unb buntel

rothe i'entftemon Arten Uudjteit :wifdien beut butirien Jett

geftein hervor, auf weldiem fd)öue CÜmnWH, ÜJtoojr mit

haortragenben flattern, iid) angefiibelt haben, roährenb $gft|

tridjuiu Arten ftellenweiie ben hobelt ^wifdien ben 2träud)rrn

bebedrn. >>tc unb ba heben and) fd)lantr 2tengel von

Lilium pbilsd«lpliiciim ihre gropen, orangefotbigtn iMüllH-n

\wifd)en ben (iranothuobltfdKn empor.

Tic rrftntaligr IMlrigung eine»« Itogfl nimmt für einen

".U'aturforfdjer , ber überall 511 beobaduen unb su faniiuelit

bat, oiel grh in Aniprud); baher mar ro faft Wittag ge

worben, alo wir bie A>bhe erreichten.

Ter .»>imincl war gegen 2ilb uttb fficfl bewölft, aber nad)

'.Korb unb Cfl bot fid) bem Auge eine unorrgleid)lid)e Anefidit

bar. Umgrbrn oon bid)trn i&ilbrrn lirgt im Cften ber

lilealum 2ee, oon 2 üb nad) Ot'orb liehenb, im weiten Ihalr.

3m UiJalbr bricidinet eine

"Kaitd)fäule im 2üboften

bie .Wohlenininett oon iftof

bff. Siintrr brm UsJalbr

breiten fid) fdjön geformte

•i*nge au«. Am öftlid)rn

>>or i^ont erhebt fid) bir

fdjiteebebedte Vette befl

Wt. 2 Iiiart. Tiefer fd)öne
%ilergfloef ;rigt rinr grojjr

Wannigfaltigtrit brr <^Ur»

berung. (Sin*,rlnr frinrr

^adigen unb fdjroff ab>

fallenben 4'rrgr rrinnrrn

an ba« 2d)rrdhom nnb

bir 2ilrttrrhörnrr. (iine

anbrrr erhebung ähnelt

burd) ihre beiben fritlid)en

2pi»en, rorld)r oon einer

briitrn, mittleren überragt

finb, bem Ainfteraarhorn,

oon ber juirfa au« gefeiten,

unb eine Heinere Erhöhung

;ur Wed)ten hat gan; bic

Aorm ber Wilfeburg bei

Mtcinfaffen im Sfhönge

birgr. Od) hatte biefen

fd)önen (*ebirg«fto<i td)on

früher oon ber 2übfeite geiehen, nl« id) bei Tborp unweit

lillen«burgli eine walbfreie Jpöhc beftieg, unb l)atte mid)

jdion bamal« an beut eigcnthümlidKii Aufbau berfelben er'

freut. Octjt erfdjicn, oon einem höheren 2tanbpunfte au«

gefehen, ba« (^ebirge faft noch, intereffantrr.

iil-o im Horben ber (^ebirgi'ftod be« OH. 2tuart enbigt,

ba fchliefit ]id), nur burd) m4 ihal be« lilealum : Alufie«

getrennt, ba« (^ebirge brr hoben -Va«!aben an brnfrlbrn an, um
ba* gan^e ^icrtheil be« ^mrijonM oon Horben nad)4i5eftrn

rin;nnchmeu. Tie 2pit>eii bcr-Va«fabrn reidjen wie bie be«

SDlt 2tunrt roeit über bic 2dineegrcn;e. *5in^rltte berfelben er«

heben fid) nie ifolirte .Wegel :n 12000 fo/fa ber "Hit. Wainier

aber, brr böd)ftr t^rrgbrr Maefabcn, and) SRt. iaeomn genannt,

fteigt bi« 1 4 tut 1 ^ufj (4400 ni ) empor, lir mar burdi Wolfen

neiberft, unb nur ber nörblid)e ibeil ber Ataefabenlette mar

bem Auge enthüllt. 2eine ^ilbungeii boten uid)t toeniger

Hc\\, al« bie be« nadibailid)en 9)L 2luart. Tie ftottlid)c

Weihe oon fd)tieebebedten ^erghörnern unb Aelevnfen, weldje

oon Of erb nad) 2 üb in maunigfad)em Aormenwed)fel bnhin

lieht, crjilllt ba« $tx\ mit ber tiefften 2ehnfud)t nadi ben

gläitjenbcii .^bben. SRan müufdit fid) Ablereflügel, mit

»y Goo<
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benen man biuübcrcilen fönntc \n brn Ibroncn bcr alten

inbianifehen .£>cibengötter , bic fern Bon brm Tuntel bcr

UsJalber unb bem (betriebe ihrer rotbbäutigen Sfnlpjägrr bort

oben nwnbeln im Viehte, in ewiger ttlarbcit.

jlbfr wer vermag ben l^lan;, ber von ihrem fdmecbe=

beeilen Throne au*ftrablt, auf bic Toner z" ertragen, unb

iu ld)r* fluge wirb nicht gcblcnbct von bcr Sonne, wn fie,

ba* C*cwölf biirchbreehcnb , bie »virnen ber Berge bclcuditet,

bie ihr Vicht in ',«uberbaftrr .$ellc \urilefftrai)len in ba*

trunfrnr flntlie? "JDfan roenbet ttitwillfürlicb ben Blicf wieber

hinab in ba* ruhige Ahoi , au* welchem ber Spiegel bc*

See* milbcr hcranfglänzt. 'itfer im flnblicf ber boctiauf

getbürmtrn Wcbirgc ftch (lein unb ohnmächtig fühlt, ben

lä'fst bcr Blicf in« Ihnl iviebcr aufathmen. (Sin erhabene*

erfühl bcr r"äutcrttng llbcrfommt ihn, rornn er hoch über

ber liefe auf freiem Berge*gipfel ftel)t unb binabfehaut auf

bie weiten flachen, bic fid) Jtl feinen iftlBen ausbreiten.

Unb er gewinnt iWiitt) unb irrenbe, weiter \u eilen, auch

wenn er fid) {igen intus, bajj er bie hohen Sdjnccgipfel nie

\u erreichen vermag.

&*ir eilten nun einer ^weiten, etwa* höher gelegenen

Spi&c bei? Berge* \n, welrhe von bem elften Berggipfel nur

Irnich einen flachen Sattel getrennt ift, ben wir, Uber Stein

blörfc hinabflettcrnb, halb crrcidit hatten, fln fteilcn (Vcl*^

tvänben vorüber fliegen wir fobann ben zweiten Berg hinan.

isKihrrnb von >^cit ju ^eit ein Wcgcnfchauer »ou heften

herüberwehte, blieb bcr Cftcn hell unb flar, unb wir foiintcii

beutlid) fclien, wie wenige Weilen von un* entfernt in bcr

(^cgenb von l*llcn*bHrgh bcr -Wegen vcrfdnoanb unb bie

(Frenze bc* fogenannten .Tri) tiountrv/ erreichte, wetdie

fid} vom ".'lafimn ivlufie über ben (iolumbia bi* weit an bin

i\ufc ber Wocfn Wountaine nach Cftcn erftrerft.

"iluf bcr zweiten Spiee bc* Berge* hat man einen

großartigen irinblirf in bie tiefen ibälcr, ivelche ben Berg

Ter Wipfel M Womit laeoma.

im heften umgeben. Ungeheure ttbgriinbc verleihen bem

Borbergrunbc einen eigentümlich alpinen liharaftrr, roäb=

renb im .frintcrgriinbr nndi "Jcorbcn ;u fid) wieber bic

Bergfpitjen ber Ma*fabeii erheben. M\i Cftcn wirb ein

Xheil be* See* fichtbar, bcr wie in einer Schlucht gelegen

erfrheint. (J* ift befannt, wie man oft ein rri^enbc*, einem

OVmälbe ähnliche* Bilb einer OVgenb hervorzaubern fanu,

luenu man fie rücfwärt* mit midi unten gerid)trtcm Kopf

betraditet. Tie fernen hellen Srhncebcrge unb ber nahe

bunde See boten, auf biefe ii'eife gefchen, ein iHinorama,

welche* mau wohl al* .Gimmel unb .<Söllc hatte be^cidjneii

tonnen.

Tie zweite Bcrgfpiue erwie* fid) ebcnfall* nidit al* bei

höd]fte Wipfel unjerco Berge*. Tiefer lag vielmehr etwa*

feilwärt*, burfh einen tieferen liiufchuitt von bcr zweiten

Spine getrennt. 'i.
s ir fetucn foglcich iiufcrcn 'Ji>eg babin

fort, ^uerft abwärt* fteigcnb unb bann aufivärt* über

Stein unb Reifen fletternb, gelangten wir au mehrere deine

Sdinecfclber. töedjtcit fiel ein liefer "Jlbgrunb fleil

hinab, von fd)Önen <Vl*n>äiibcu gebilbet, von benen einzelne

fonberbar zerdüftrt waren, v^n ber "Jcähe bcrfelbcn fanben

wir bie Spuren Von Bären unb Bergfdiafen. lieber ber

hödiften Bergfpilje fdnvcbtc ein flblcr. flu* einem deinen

rvid)tcnhainc unterhalb bcffclbcn liefj ein &>albl)ubn feine fon

berbaren, bem »rufe eine* hiebet) opfc* verglcidibaren Vocf

tone vernehmen, weldK e*, äbnlid) wie bie Bcccaffinc, burd)

Bewegung ihrer Sdnvungfcbcrn erzeugt. Ter frlfigc Mamm
bc* Berge* ift mit Selttfeinella rupe.Htri», einem deiiicu

frierhenben Bärlapp, veberft. Blutrothe yVntftcmon, bell

blaue 1>hlW/ röthlichc, faftig ; flcifchige (ilautonicn, weif;

blühenbe Silcncn unb fllfinen, mehrere Birten von Sajrifraga,

eine "pVbiculari* unb einige niebrigr Tolben wadifcn auf

ben fahlen Rängen, auf benen nur tjic unb ba ein Trupp

ftraudtiger lionifcrcn von Pinn Hexilis, Pseadotiog«

Doii^lasii, Inigi Pnttoniann unb Jantponu iuuin(Klprn-

wad)holbcr) ben Schritt be*
v
Jtsanbcrer* h""mt. Um fahlen

helfen haften polfteriörnügc , granhaarige (^rimmien unb

freubiggrüne UtViften, in ben ^el^fpalten Ticranum unb

4U*
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ein Heimo ^ibcvt^pnnioo». Sind) ritt nadrWrbl riedjenber

t{il, taub fteti am >>anflc bce berget».

oVgcn 3 Uhr hatten wir nad) Urberjdvrcituiig eine?

2dmccfclbeo bic britte, böd)ftc 2pifcc bw i*erge* erHomntcn

iinb tonnten timt nad) allen 2citcn jreie ^luofdjau halten.

Tie beibeu OVbirgofetloi beo iWt. Stuart mtb ber .Waotaben

waren auo ihren ^Olbergen höh« emporgeftiegen uiib burd)

eine Wette von neuen 2dinccbrrgrn, weld)c fid) Uber bei»

ihale beo vjlcalum (Muffe* erhob, mit einanber ucrbuubcn,

fo baf? fie nun in einem grofccn .<Silbfrcijc ben Jfwriywl von

Cftcn Uber Horben nad) heften umlagerten, om ibali

breitete fidi ber 2ct in (einer gair,cn ränge ano, nnb bei

lilcalum «tluß war nidit allein von feinem Uriprungc bio

,11111 2cc, fonbern and) jenfeito befielben bio \n (einer üiüii

bung in ben -Jlafima fidjtbar, von biditen Wrtbe\hol,n>älberit

umtranrt. "Jim Cftufcr beo 2ceo nnb tbolabmärto gegen

rH'ooliw jah man einzelne verfallene iMorfhaufrr , meldte einft

von £iol:haucrn aufgebaut würben, bie ,ur ,*Vit beo (iifen

babnbaueo von ifooliiu ano bio in btrfc ^egenb vorgebt uttgrn

waren.

3i5cnbctc man nun ben SMirf nad) 3 Ubtucflrn , fo hob

fid) ein ,wcitcr Ztt, von ben ^nbianern .Wabdicfc Vafc

genannt, auo bem bnntlrn t^riin ber iAilber ab, bem vilealum

Vafe an oSörc roenig iiad)flebenb , an 2d)bnlieit ber Vage

ihn ubertrcffcitb. Ta er von ikrgen ciugcfd|toifcn ifl , fo

tonnte man ihn nur nun iiieil iiberblidcn. ^ir hatten

ihn erft vor wenigen lagen befitd)!. *>i'nn lag er gan*, nahe

\n linieren Ailfccn. \Mud) fahen wir, alo bao (""Vmöll im

2 üben fidi vcqog, unfer .\>aiiptguartier (iaftort vor uiio .

liegen nnb tonnten and) bie ISifenbahnlinie bix» «im 2 taut

pebetnitncl am ?)aftmapafir verfolgen.

ivMc nahe lagen biefe 2tätten menfdilid)er Vultur vor
j

nnferen rlugen, uub wie roch waren fie flu im* enljcrnl.

Xaheim in reutidilanb wäre man leicht hinabgeftiegett von

ben luftigen .frühen in bie Helen i haier unb auf lieb

lidven
v
.!i

lalbwcgcn ut gaftlichcn ifc-cilcrn unb rbvfdicu gc

loanbrvt. Uub man wäre auf ber ^ergiahrt fröhUdu-n (>V

ielleu begegnet ober hätte frennbtidK Begleiter getroffen.

;'lber bin\ wo ber menfdienieinblidje Urwalb ben 2&g beo

'.kniitbcrcro hrmmt, ;,cigt fein "i'fab, fein 2 teg , fein £>irt

ihm, ivobin er flehen miiffe, nnb bie 2orgc lafict alo jd)were

"iUlrbe auf bem liinfantcn.

Tod) roao fotlrit fold>e (Gebauten liier auf ben freien

i<cigcoböl)en? 2 ollen fie ben £wri;ont verengen, ber fid)

l'o weit vor bem flirte anofpannt? Tarf in biefer liiu

famfeit bic 2ehnfud)t nadi ben 2tiitten ber Weuidjen ba<<

Vertrauen auf bic eiflene Mraft fd)malernV iinihnt nid)t

mit bei liininmtcit aud) bic ^veitrrit auf bin ^erflen unb

ftiüft uub erbebt ba* .fvr,? Uub follte ber nid)t alle 2or(ien

mflfifen, ber mit hellem flufle unb mit frohem 2iun auf

bie weilen ibälcr ,,„b auf bie licblidien 2ern htnabidwutV

Uub l>el)er;t unb heiter febweift ber iMid über bic Inibcn

2een unb wirb nidH niiibc, bic "JxTlen ber Vanbjdjaft ,u

bewunbern. iv'em ber briben foll man ben i'rci* ber

2diönhcit \unUnnen ?

^11? aber ein falter 2ubweftwinb einen heftinen JKeflcu

über ben litrnlum 2ee trieb unb ein nniitberoollcr :Keflrn=

bo(\cn eine irarbenbrürfe »on rinem Ufer ;um anberen

fd)lug , ba haftete ber i*lirf nur nod) auf ihm. Unb alf

aud) nod) ein (^cficnbocien fid) ,u ihm ncielltc, ba blieb

biw Jlnae im Vlnfd(auen ber .'Tvnliditrii oeriunfen , bi<>

plöplid) bao fd)bne 2d>nuii)iel wie burd» einen ^orhonfl

bem 'iMirfc ent,ofleu würbe, tri« tiefer iVcbcl ftiett aiu^ bem

Thal, um nw mit feinen talten Trinen ,u umfafien. 2d)nuernb

cor Ätroft ",ocien mir unt», ben ^errthang hinabcilenb, in ben

2d)nt» brf Iaiinenflcbüfd)c? ,urlid unb trorfueten au einem

praffelnbcn iveuer nnfrre burdinäfiten Vleiber.

0>eqen 1 ,4 Uhr traten wir bei lcid)lriu tfeflen ben ^Klirf

mefl au unb gelaugten, nadjbem wir bie frinvärt« gtlegenc

tweite 2viC.c b« berget? umgaugi-n hatten, gegen 7 Uhr

an unjer ,^elt. :'iod) an bcmielbcn xlbeiib orrlegten wir

bao .»Vit berganfnwiite au einen freiereu ~i
;la^.

'il-ir iiiiiRteii fünfmal ben (teilen 'ivVg ;iuiicflen«ii , um
Teelen, Vleiber, Modjgiidiirr, itflau^r nurefien , ivlinte unb

iüooiant auf bie "Jlnhöhc «i fd)affen. ta* ?luifd)tügcn

be* H»lt l'* >uidjal) im rKegeu auf ber minbigen >>bl)e. M
tuevfte balb, baf? id) ntid) ertältet hatte, unb wrbvad)ir, in

,
meine wollenen ledcn gebullt, eine idilafloje 'Xadil.

,<d) mar am na'diHcu Worgen fo matt unb angegrifjen,

baf; id) auf bao tjfieit »erydileu uiufttc unb nur eine laife

I Iliee nehmen tonnte. ^Iber idi war mir tlar bewufit, baft man

fidi im frembenVaubcbcuivrinfluffe matihfrsigervinipfinbungen

|

nidit hingeben, fonbem breifad) bic i*ruft gepanzert mit lir:,

;

fid)rulfd)loifen ben fciublicbe» (ilcmeuten emgegenftelleu unif;.

od) erhob midi alfo oon meinem Vager unb eilte vor bao .»Vit.

Tao ivetter hatte ftdi auigetlärt; bie 2onne fdiicn milb

marin oom blauen ,\Siiumel herab; id) fog bie mnnbrrtiolle

Vuit in noUen .^iigeu ein uub wäre am liebften foglrid) auf

ben l'erg geeilt. Todi fd)icn ro mir wrniinftiger, in ber Um
gebung beo »Vitro \\\ bleiben, bie .^eljgegenftänbc ;u jäubrrn,

Tecfen unb AOeibungoftitrfe -
,n fonuen, meine i>flan;rn ,um

Irorfnen auo;ulnciten nnb im Ihlildietr ;u botauifiren.

Unfer »Vit ftanb auf einer' fluliobc am Cftabliange bco im

mittelbar vor bemfelbcn (teil aufüeigenbin ^ergro ,wifd)rn ihm

uub brm meftlid) im Ibal gelegenen 2ee, auf einer Vidjtung,

weldu- burd) einen ^albbranb rntftanben mar. £"»alb verfohlte

'i*anmftaiuiue lagen milb burd) einanber, nnb junge 2trändier

tvudrfcn ,miid)en bcnfelben hervor. Tid)teo tieauothnogebllfdi,

;ahlrcidK junge ^udervinien nnb Touglaotannrn fdiofftn über

bic niebrren 2trdiidier empor uubbilbetcn au ben fangen oft

ein nnburd)briuglidieo Tidid)t. <iin,elnr alte 2tämmr waren

vom Acucr »rridiout geblieben unb ragten nun einfnm empor,

fln bie 'ii^alblirritung idjloK Hd) auf ber •.'lorbfritc nnb nad)

bem Ibale ;u biditer iaunenroalb, auf ber 2übfciic war fie von

einem (^rbtrgobadjr l>egren,t, ber, vom **crgc hcrabeilrnb, tief

unten im T halc babin flop, von bid)tem ^ufdnvcrf nbcrfd>attrt.

i{or brm liingangr beo ;-^clteo, ber nad) bem ,vluR[l)iild)nt

,u gelegen war, hatten wir Zweige ber Vaub nnb ".Kabel

fttändier auogelueitct unb ,nr 2eite berfelbcn eine />cuer

ftätte auo ;ufnmmengctragenen 2teiuen aufgebaut, hinter

I bem »Vltc lagen auf einer niebergettüritcn riefigen TongUio

tanne Acod)grfd)irr, iellcr uub Taffcn.
y))l<m fonntc auf bem

! •!."> 2d)ritt langen 2tamme fpaiiereu gehen unb hatte am

j

Unbc befielben eine bübfdic ^luofid)t auf ben 2cc im ihale.

Unmittelbar hinter bem ;Vltc ftanb eine fd)öne Touglao

,
tanne, in wcld)er unfer ikil eingefdilagen mar, uub unter

ber mir iinfere 'i>flan;cn trocfnrten.

«u beu 'Äiumen podrteu 2ped)te unb flettcrtcn (iidi

hörnd)cn. (iine flcinc 91 rt brrfell»eu mar fo «ibriuglidi,

, baf{ einige berfelbcn uid)t nur auf ben am ^eltc liegenbrn

^aumftämmeu hau in)prangen , fonbern aud) einen fleinen

?lbfted)er nad) unferem 4*rotforbe maebten , fo baf? id) mid)

oft genöthigt fab, bie ferfeu "Jlnführrr ber ^uiub;ligr nieber

:utd)ie),en. 91ud) ."näher fameii nid)t feiten, wie Raubvögel

fdireienb, angrfloflcn unb festen fid) auf bie ^aniuc ober

auf ben ^oben neben bao $cit. .^ie unb ba flog eine

Troifrl obei ciue 2diaar milbrr "Jaitben burd) bao (^rhöl;,

ober ein Wolibri fdjwirrte pfeilfdmcll VorUber, fluo bem

•il«albe flaug wie ferne? Hilfen ber ,>liigelfd)lag eine* ili'alb

buhnco. 2d)inetterlinge gnufeltcn in ben fonnigen Vüften,

1 unb Vafer fummtrn wie töucnbe Sl reifet babin.

Um i» Uhr ging bie 2onne flir nnferen .^cltplau unter:

bic •flegenüberlicgenben i^evgc würben bagegen nod) bio mn
f* Uhr von ihr beftrabtt.
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Attitap ben 22. Mint, morpcne ß Hin brachen mir bei

jchönem, Harem 'Oklia auf, um ben $*erp nodumiWi ",u

beftcipcn. $*alb hotten wir bic crfte ^crpfpitje errridit, unb

nun bot )id) ber lanpft crfchutc lUnblirf bee "Dil. iacoma
bem Üus\c bav. ,"\d) bat« birirn jdiönrn **crp brv Vaefabcn

jt»>on oft gcfeben: jcin "JJorb ihofil »on tiaplc Worfle unb

i>on 2cattlc, feinen
x
J(orbroefthanp von (ittumclam unb

Tacoma unb irinr 2übroeflicite vom 'Inirfc 511 "JJortlanb aite";

jc&t bot er nun aud) trinc '»iovbfritc brm itberrafd|ten 'iMidr.
1

»Satte fr iebon bamale einen peivaltipen Ifinbrürf auf tuid)
|

priuad)), fo lap er nunmehr, »on biefem erhöhten 2tonb
|

pnnftc au* bctrad)ict, in ttbcnvaltiprnbcr (^roßr unb IRaje 1

[tat vor mir. äll ie rin Aconit von (einein throne ficht er

herab auf bie }ii feinen (Vüpen bal|in;irbfnbr Waefabcnfctte.

i!0H ihveni 2aumc bie ;u ber hod) cinporrapcnbcn 2pibc

ift er pan; in (rie unb 2d)iiec pcbüllt: nur eine fleine

'.'icbeniuitje, am linfen bftlid)cn flbhanpe in halber .i>Öbe bee

iferpee hervorfhebenb, ift butifrlfarbip vom felfip.cn OVftein.

Ter üNontc (ievcbalc in ber Crtlcrpruppr, bae 2ilbcrbom

im ferner Cberlanb, ber ^ohannieberp am OHojiplocfncr

unb ähnliche in »ollfommciire ii?eif? pebüUtc Sllpcnpipfcl ;

halten einen Ü;erplcicb mit ihm nicht am. 4iJ ic ein anfern:

bc* 2d)iff auf bem llicerc, fo liept er auf ben wcllipcn

2chncrbcrprn ber .Vaefabcnfette, mit feiner breiten 0*runb=

fläche von mehr alt* 1<)U cnpl. Dicilen im Umfanpe eine

flanke Schaar von ^erppipfeln umfaffeub unb fie um volle

#tUM ,\iif5 übcrraprnb, eine peroaltipe, moffipe lirbcbunp

von imponirenber l^röfjr, ein 'i*ilb ber proRartipftcn ttraft=

fülle, ^roei Oipfel erheben firt> aue ber foloffalcn $*erp

maffe, ber linfe, höhere, vom rcdjtcu burd) einen flachen

tSinfchnitt petreunt, ben eine tleinc, mittlere Ijrbcbitnp wellen

tönuip nueftillt. (S* liefee fid) barllbcr ftrciten, ob bie 'Hu ',

ficht von 'JJorbmeftcn, vom IVt. Ü»olbi) bei «inumclam, ober

bie von lacoma aue, welche nur einen rinva.cn, mädttipen

Gipfel ;cipt, bie fdjöncre fei, aber pröRer unb pcmnltiper

erid)cint fie hier, Ivo eine pan^c 2d)aar wrifjbäuptiper i la

fallen vor bem alten .ftcrifdier ebrerbictip auf ben .Vitien

liept. &lic bne (id)o bem 2rball folpt, ober wie bcr?licprn=
j

bopen fein blaüce (^epenbilb in bie Wolfen wirft, fo erbebt 1

fid) ;ur Vinfeii best pewalttprn opene, weit im 2 üben, iein
|

bUiüc* «bbilb , ber m. ?ibaiii? über ben fernen (^elldit?
'

IrciiV C£r liept in fort boppeltrr (intfernunp, unb crfd)eint,

obplcid) an 1 ()(»(«» Auf; hoch, nur wie ein 2 (hatten vor
;

bem l>t(id)iipen, mie ein Tiener, ber feinem .?verrn von ferne
,

folpt ober luic ber nä(tillid)e iVpleitcr be* miicritipcii Crion
;

am fliblidKii .t>ori-,onte bei« ANimmcUv Alle ^efdireibunpen
]

bec proben (iinbrud«", ben ber 2)ft. lacoma auf midi pe=

madit bat, rollrben hinter ber UiMrflidifett ;urtlefbleiben. od) I

habe nie, meber in ber 2dii»ri\, noch in Airol, iveber in ,

beu ^ioeft) iVountaini1 nod) in ben .Waefaben einen '^erp

pefchen, ber ftd) mit ihm meffen fönnte, ben Wt. i*lanc unb

ben *Vite. ^'ofn niebt angenommen, obpleid) ihn ber erftere

um 40i> in übervapt. Tenn biefe "^erpe erheben fid) am
einem vcrhaltniKmaRip hodipelcpencn ^orberplanbe, »vährenb

er rinfam unb frei au? ber Ibalebcnc ctuporfteipt. Tie um
ftchenbe Jlbbilbunp ift »on einem näherpelepencn 2tanborte

aue aufpenommen unb ;cipt ben prnmltipen (^iptel be* ^erpe?.

i'äfjt man enblid) ben IMirl meiter idm>eifen über bie

im 2 üben unb heften bahiir,iehrubc Ma<ifabcn(ette unb

über ben (^ebirp^fiorf bee OJit. 2tuart im Cften, unb

überblidt man ba* Thal bee- (itealum bluffe« unb ben
j

fehönen 2ee, fo mnft man iviinfdicn, baft biefe tvuubervollc

t^epenb bem ixufj bee ü^anberert ^npanplid) pemadjt

roerben, unb bn^ ctroa bie Bahnlinie, meldh' von lilealum
!

nid) ^io?li)n iiihrt, bie ymx Ufer bee 2eex> unb au biefeni

emlonp bie ;um Aiifse bee '^erpee (ueiterpefiihrt merben 1

möge. ,"\a bie pro^artipe x'lueftdit, wc(d)c an bicienipe bee
I

Sfipi erinnert, mit bem aud) ber Ü*crp in feinem ganzen

Änjbau in btei über cinanber liepenben Gipfeln ^(cbnlidifcit

;ript, würbe fopar bie ^Inlape einer auf ben *ikrp fübrenben

Habnrabbahn ale bcred)tipten "iiMinidi erfcheinen laffen, unb

id) ^loeiflc nid)t, baft nod) in biefem Oahrhiinbcrt AuftaUm
»itr liriehliefeunp biefee «ounbrrvollen '.Vaturpcbictce grtroifen

werben. ?lle ich fpa'tcr in iacoma bem Vanbeefommiffar

ber Northern <$at\f\( ^Kailroab, A>errn 2dmUr, ben unter

121" 7' wcftl. V. unb 47° 22' uörbl. ^r. liepenben ^erp

nnb feine 2d)öubeiten befdnieb, unb auf ber 2p«,ialfartc

ein nnbc*,eidinctee (Gebiet an feiner Stelle fanb, fo marfirte

id) bic Vapc bee ^erpe« bnrd) ein .Vereir, unb fihrirb mit

fübnrr .f>anb barnntrr ben Tanten ^fipi.

"J<ad]bem id) vom 'Hipi aue ben llmrif; be^ 9Kt. lacoma
pe-,cid)net unb bic früher entworfene 2fi^t bee IVt. 2tuart,

brffen l)öd)fle 2pi6en heute frei ijnb unbctvalbct in bei

2onne plannten, »crvoUftanbipt hatte, festen mir unferen

iJep nad) ber ^weiten ^IVrpfpiw fort, lieber ben Älpcn

blumen fd)wirrten beute Wolibri im 2 onnenfchnne. iSimclne

2d|mettcrlinpr unb ;ablreid)c Aliepen heulten unfere ^ahn,

unb aue bem lanncnbain flanp bei Alüpelfd)lap cince

i^albhuhne herüber, («epen 10 Uhr hatten mir aud) bie

britte ^erpipiee erreicht, wo im* *,ablrcidjc 2d)mettcrlinpe,

Miiier unb Alicpen, bic im 2onnenfd)cinc ben 5{Vrppipfel

umfd)wärmten, ;ur teilte wiirbcu, unter ihnen auch profcr,

mit feharfem r\lnptonc hcrumfd)Wärmrnbc Ccftribrn. (Sine

fleine, plcid) ben Woefitoe empfinblid) ftedjenbe, fdiwar^e

Alirpr würbe hin fehr läftip. iVcchr noch hatten wir aber

von brennrnbem Turfte ;u leiben. Um eine Cuelle auf

rufuehen, ftiepen wir einen jeitlid) abfallcnben ^erphanp

hinab, au fallen, flbprtiiibcn unb einem ^erprutfd) VorUber,

wo am -h'anbr cinre 2dincefelbc* pelbe Teilchen unb

i^ntltcmon blühten, umprbrn von meterhohen ^'erophnllttm.

pflan;eii, ane bereu iablreid)en, fd)nialen, praeartipen iMä'ttern

fidi eine lanpe, meifsc ^lütenähre auf fdilanfem 2tiele er

hebt. Ü£ir fanbeu bie pefud)te C.uclle nicht unb mußten

baher umfel;ren unb an bem 2d)nee ber ;ahlreid)en Aim
felber unfere H,,n

flf fühlen. "Jfndibem wir bie beiben (^ipiel

bee ^«pee umpanpen hatten, erreichten wir nm 5 Ul)r bie

lei>te ^erpfpilK. i£ix ftiepen hinab on unfer »Vit unb

fochten eine 2uppe, iueld)c wir mit bem .«raute einer Tolbe

würzten, bie bnrd) ihren ('»Viud) an ben t^artenferbel er-

iunerte. ,1m 2d)eiue bee Vaperfeuere Rnpen wir an ber

erleuchteten ^eliwanb nod) einipe Vdfer unb Oiad)tfdmicttn

linpe unb würben von einem 2dm>armc von Woetito*

fehr belaftipt, von beneu einipe uue aud) in bae innere bre

.Helte* folpteu, fo baf? von einem vuhipen 2d)iafc feine ^iebe

war. ^n ber "Jiad)t erfd)irn aud) ein i*är vor bem >Vtte. I5v

bepnüpte fid) bamit, am ^elte iimher^utappen, unb wir fanbrn

am vD{orpen feine Auf>ftnpfcu unb fahen, baf; er bic 'Abfälle

nnfrrer >{üd)e verehrt hatte. 2olchen uäd)tlichen ^efud) er

hielten wir nod) öfter unb pnvöhnten nne rnfd) an brnfelbcn.

Ter nüdifte lap, 2ounabenb ber '2H. Ouui, ben id) mit

(iiiilcpcn nub 'l'räparircn »on i<flair,en in ber OTbf bee

»Vltee zubrachte, war boburd) intereftant, baf; ich wähvenb

ber ^Ibwefenbcit inciuee ^cplcitere \11u1 erften male feit

uuferem ^luieuthalt am 3iipi nienfehlidic 2ttmmen vernahm,

(^epen 1 1 Uhr *,op eine (*cfellfd)ait von ,"\nbianem etwa

r>00 2diiitt oberhalb bee ^eltce am 4'crpc vorüber. 3d)

beprüfttr fie burd) Hiiruf unb hvffte, bic braunen Wäfte

rmpfaupeu ;u fönucii. 2ic eilten jebod) weiter. 2pätcr

fiel ein 2dmÜ unb ein .fmnb würbe laut, ein ^eid)en, ba^

fid) bie ^nbianer auf ber oapb befanben. 4'alb barauf

irat ftarfer itfinb unb beftiprr Siepen ein; ein i.;inbfiof?

riß plöflid) bae ,^rlt nieber nnb ;erflrrnte einen Theil ber

aujpelcpten ^flan«,cn. A'afdi fdilup id)"ba* IVil in einen

i*«iimftamtii, banb einen 2trirf baran, befeftipte an beifcn
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anbrtrm linbc ben einen jVltpfabl, hielt ben anbcrm mit

brr einen >>«nb frft , mäbienb id) mit ber anberrn >>oitb

bin Väna,?pfabl in bic rrd)te Vnqf ;u Inittricn f ttdirr , mtb

riditcte io ba? ;Vlt micber auf, pflorftr e? an, banb bie

2tä'be frft unb bcjdtwcrtc bic leiten mit 2tcincn. Tann
In? id) bic ;crftrrutrn *^flaii;rn ;iijnwtucn imb vcr;ebrtc ol?

ItJiUaa^umbt ba? vom dornen libria, nrbliebenc OVridM

*Vi? imb lohnen, imb botanifutc nad)iuittaa,* tholabunirt?.

fll? idi flcfli« "Jlbcnb ;uruffcbric, fanb idi meinen ^Cfllcitcr

mit 3<rotbarfrn befd)öf tii\t uub brflab midi in ein jettlid)

p,ctca,cnf? Ui-olbthal auf ben "Jltiftanb — leibet ohne virfola,.

(*? ift iibrrhaupt irbmirria., im Urwnlbc ;u jaflni, vov;lia,lidi,

wenn man bie 2i;rdijrlpjabc br? 3t5 ilbr? »ict)t anffiidicn

tanii. Urbrrbir? ift ba- Urwalb viel milbäinirr, al? man
ctnurinbtii brnft, ntib icitbem bir Kälber an bat iVficbrluna?

orten nirberarbrouni werben, ift ba? ihMlb nodi frltcnrr

etcmorbcii. Out biditen Urmalbc wirb r? bind) ba? (*rrriiifd)

brr brrrhenbrit "Jlcfte nnb .^weiar veridicudit, fo baß man
feiten bi? auf 2diufcweilc hrranrommt.

2otmtao, bni 24. outti fd)luaeii wir itod)rincrflüimijd)rn

'.'i'adit batf .»Vit ab nnb trnaen e? jammt bni Treten, X Iribrrn,

ttod)aera'tben nnb 2nnimlmiarn auf eine a,ca,eiiiiberlica,cnbe

Anhöbe, wohin am flbntb ;u fommen brr Irapprr ver=

jprodjrn hotte. Tie Arbeit, welche birfc ^etänberuna, n
torberte, war mit nroftrr Anjtrcnrumci vcrbiinbcu nnb nahm
unferc Alraft bi? 2 Uhr nadimittna? »" Anfprudi. Ter

neue Vaacrplafc erinnrrtr midi Ubhoft an ritte l'occicttb in

brr -Rhön ;mitd)en meinem .^riiiiath^ortrVan^frlb uiib^ab

2al;uttp,cn. Ter lilealniu 2ee entfprad) bem 2al;uup,cr

2er, ba? Thal br? ?Mima ("Wulfe* brm ät'matbal, ;ur

2ritr loa, brr 2al;una,cr "iVra, uiib brr I5raa,cnbcra,. Tie

Sdinrrbrriv br? Sit. Stuart, bic hintrr bem 2er empor*

fteiflen, ftnb ficilidi mit bem IMephrrflc bei 2 abmieten nicht

•,n vero,leid)cn.

v^ri) fanb im '.ii
;nlbc n. a. ritte mod)?arlbr Crdjtbee

(('iinilliirhizai ttitb ritte flrofir, rotb blitbenbr •IMtoln ("hinter

rtrliiO, fomir rinrn blau anlauictibcn i'lätierpil;, wcld(tT fidi

von ber ^iraritlippr nur burdi bic iHättäK« am A>ntc

uitiafcheibct. Ii? warb Abcnb, aber brr itapper rrfdiirn

ttidjt. "hlir mufttru baher, ba unfrrc Vcbcttomiltrl ;nr Grifte

fliufleu, utiii ;um ^iH-nbrfien mit halben Portionen bcflnlieten

nnb brfdjl offen , baj? id) am nödjften itiorflctt nad) ISaflon

luanbetn uttb A>ilfr holen joUtr.

".'Jadi cinrr ftiirntifd»nt ^ftdii, in wrldicr bic alten <Std)cn

(lfwaltir( rati]d)ten ttnb ädr,tru, nnb brr "Ji
linb frhr nufottfc

i\rrtcn ba* ,^elt blies1

, machte id) midi Wontaq ben 2 r
i. ^nni

um 7 Uhr morartto, nad)brnt id) riwao il)tt uttb Sirt*

fienommen, auf, um ba? ad)t 2tttnben entferntr liaftoit ',u

ineid>en. ^d) mar mir brtoufet, baj? idi jet?t ritten frhuierrii

(«am\ ;tt «eben (»iittr imb baf; , fnlli> id) bic ^id)tntt<\ w
f.-hlte, mir bei .ftutiarrtob toittfte, ja baß )'rlt>ü ein 5'rrftaurrKu

be? f\upe\' midi bilflo* brr "JlMlbniR prei(Jflel>rii mufttc.

Allein man hat in folrf>rn iviillen viel mehr Wtuh, at* man
fpiltrr, nadibein man bic Orialir Ubfniuiiibrii, fidi rittfleftrhrn

mSd)ie: ja bic Urfahr flirbt bem Unternehmen einen ria.cn

thllmlidirti Wri;, brr rtwa mit bem bre oafleu?, Griten?

nnb 2dilittfd)itt)laiitriti> \n orrqlrtdirn ift. 2o eilte idi

bnttt wob1(|cmuth nnb fidicrcn 2divitt<v Urrpab nnb laut,

fo lattcie ba? Unterhol; uirbric; blieb, ;irmlid) inidi 00110(111?.

•Jtlleiu je tiefer matt in ba? Ibal nirberfteie(t, brüo fdiiuirtifler

wirb ba? ^orbritiant. 1H111 hinbrtlidifteti rnorift ftd) ba?

(iranotliu?a,cl>ilfdi, wrldie?, im i'o^rn iiunuart?ftirbenb, fidi

mit bm <Jiadibar;ioriiu» i*rririilitta,t uttb fo oft rin itnburdi

brittiilidv? (Vlrdinorrr bilbrt. 'ii'ill matt bru Titrd)a,aun,

rr;winflen, lo id)itellfu bic elaftijdieu .Zweifle ;urlid nnb

uernrladirii euipfinbiiehf 2d(tä(\e, bnen 2»ur ttod) wodirn

lattfl burdi biete 2tvirmrtt fiditbar ift. M mehr man ftd)

beut Ihalc nahen, bcflo lippiner wirb bic ^reietation, uttb

>>unbcrte oon itirberejrftür,trit ^aumrirfcit ;winflnt ;u einer

•,ritraubenben Umetcbuna, obrr ;u anftrcii(|cnbfr Uebcrfteiciunci.

2o lattcie idi midi »od) auf bem .<Söhen;itiir am Ufa br?

2ce\< holten fontttr, biente mir bieirr al? txiihrrr. "Jlbrr

nadi ;wci|"lünbifln ^anb:ruit(\ muRtr id) baffclbc wrlaffen, um
rinnt 'Jicbrnflutj be? lilraluiu ;u itbrrfdirciteu. Tiefer

llebrrflanf) hotte mir leicht Dcrhänr|"ifWoll wrrbrit föntten,

ba ber ^aniuftanim, ben id) al? ^rlirfr betiuptc, bradi, nnb

id) nur burdi 'Jlntlammrru au einen Oeaehbarflamm oor brm

2tuv;r bewahrt blieb. iKunmrhr mnfttr id) ba? ^ohrbau?
im ^tciritthale ;u crrrid)en fudien, um mich bort weiter ;u

oricittirrti. od) ftiee( baher out einen $<aum ttitb fanb,

baf? id) bic ii'iefc bereit? hinter mir hatte. Taher f|inq

id) ;ttvilrf, rvrcid)te bie >>i'ttte flcpcit H» Uhr, fanb bort nod)

bir vor ad)t lajirn ;ttrltrfeielofjeiten ^flan^it, befreite meine

2d)iil)c von hincinflefallrnctt lannritnabrln uub fudjtc bann

ben ottbianrrpfab ;u rietoinnrit, brr über ben l^rbira,?fattcl

führt. Tant bem fdiöneit, fonnifleu Detter ocrmod)tc id)

ihn lcid)t ;tt finbrit ttnb hatte halb bie fteile £wbr erftiracti,

von ber idi ;um Irfttrn male in ba? Ihal be? lilraluiu»

rtitufi* hinabiah. Od) uahm 'flbfdiicb vom 2er, flbfrbirb

vom rei;eubci! Sit. 2tuart, ^Ibfdiicb vom jdibttcn SJiji unb

brr nnchbarlidKn Ma?fabcufettc.

Ott ber "JUcittaei^hilfc cuup,'? nun brrfloitf uub brrflab

übet ;ablreid)e »\Uifed)ctt uttb Allflcl. Tic («rimmien an

brn fonnverbrannten »Ulfen nnb bic !h?alb unb Raffet

pflanzen am 'i^c waren mir alte ^cfannte. 9lud) ianb

id) einen 2tcin»il; uttb ritten ^rrlldiroamm, beibr mit

unferrn bcutfd)cn "f3i(;ru libcrrinftimmmb.

od) war froh, nun einifif 2tnnbcn lant\ brn onbianerpfab

am i*er(;honflc hin orrfolflctt ;u fönnen. Cft fdicinbar ver^

fd)winbritb, rrfrnnt ihn ba? funbieic tfuac bod) immer

wiebnr an brn abgetretenen j^ivetflfn unb ben ;ablrridieti

i'ferbefpurcn, fowir matt rtwa brn »irniiftria, im Ihlirinflcr

•is>albc an feinem eia,enthnmlid)eu (ihnraftrt U'idit von anberrn

!h.n'arn nntcrfdieibet. 3»iele brr fleiuen 'i'ädir, burd) wrld)e

ber Onbianerpfab führt , fanb idi au?aetrorfitrt. M) füllte

baljrr für alle ttfillc mein (^la? mit Irinfwaffrr, brnn brr

ii?ee| war lanfl nnb hrtfi nnb bir trodene ainerifanifdje Vuft

cr;eunt leicht brennenben Tttrft. >h
v
iti()?nm herrfditr tiefe

2ttlle in ber il'albcinfamfcit. Wirr feiten pochte rin 2pedit

an brn alten Damnen , ober eitt Ui5albl)ithn flotj mit feinen

Onufirn au? brm Webiiirt) auf. Weni'd)en Iffirfincten mir nidit.

Wcflrn 2 Uhr muptr id) baran beulen, brn Onbianei'

pjab ;u vrrlaffcn, um mit A>ilte be? Alompafie? bie ^id)lunfl

nad) (iafton ;u finbrn. Ü'or 14 iaiiett war id) ;u frlth

vom treibe aburboflrn uttb hotte bret 2tunben lano, im (**r>

büid) am Ufer br? -j'Mfima ^linlc? umherirren muffen, bi?brr

Ion einer Vofomotivr in tiafton mid) auf bie reditc :Kid)

tttufl flihrte. £"wutc mar id) fo ftlürflid), bie i*rlirfe fonlridi

;u finbrn, unb idi errridite fleflen .H Uhr, erhil't unb ermattet

unb mit ^rrifirnrn -Vt leibet n, mrin >^iel. iluf meine iVrafle:

3i?o ift ber Itapprr, brr utt? abholen woUteV würbe mir bic

Antwort, brr habe läuft« bie Wco,enb wrlaflett: abrr ber

iiMith fei hetitr iVorflen mit ;wei Ufrrbrn auiftebrodien, utt?

;n fud)m. (Serien Abenb fiini ber itfirth ;tirllef. (*r hotte

ba? Hr't nicht flcfiinbcn. Taher erbot id) midi, ihn mortint

jilbft al? »\llhrer ;u bee(fritrit. •Jllleitt er wollte von einer

Äilhrunfl nid)tx< wiffrn unb beftanb barauf, am näd)ftrn

"Morcicn nodimal? mit ;wri gerben att?;u;iehen. M\ ;rid)itete

ihm eine äiVfifortc, unb nl? id) in ber Aiühe br? neidiften

AM Orfiril? aufftanb, war rr (änqft liber bir ^rrfle unb brachte

fieflctt !» Uhr abrnb? nirinrn 'IVrjlritrr unb bn? $tlt »oohl

behalten ;nriitf.

liinifie Tafte iva'tcr verliefen wir (iafton, um auf ber

ivrftlidKit 2cite brr «a?fabeu uiifrrrU'Janbcruncjcnfort^ufrtfen.
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— $or ber Wüncbcnrr Geograph ifeben ÖefeUjdjaft hielt

Tr. tibuarb Glaicr cor turwitt einen iPortrag über bic

sBebuinen, in welchem er fich gatn befonber« über ihre

iHaubjnge (Wbavwa«, Naijia«i oerbreitete. Tie Naj.üo

gilt ihnen al« ein ritterliche« Unternehmen. Vornehme

Scbeifb« pflegen fich bei feierlichen Gelegenheiten mit ben

Korten ju begrüßen: „Jcb babe bein Sanb («hon mit einer

ttajAia beimgefucht" , mobureb fie nur in höflicher Steife

,\u erfennen geben, baß fie fehou in gefcbäftlicben ober amo
liehen '.Bcsiebungcn *u einonbeT geftnnben haben. $ei ge

wöbnlicben Grebben inuidkn benachbarten Stämmen ift e«

befonber« in ber lilwma '.Brauch, baß bie ».Bcbuincn bureb

ein häßliche« alte« £?eib \um Kampfe ermuntert, fomie baß

wäbrenb be« Gefechte« ber ©brgeij her Jecbtenben bureb bie

febönfte Oungfrau bc« Stamme« angeipornt wirb. 9iach

bem ftrieben«jrbluife wirb bie Abrechnung »orgenommen.

Tabei giebt c« weber Sieger noch '-Beilegte, fonbern ber

Urbcrfrfauß an lobten wirb oon bcmjeitigen Stamme mit ber

fogenannteu Tijic (pl. Tiiat, Sütjugelb, iBlutgelb) befahlt,

auf befien Seite bie geringere Anjabl Gefallener ftd> befiubct.

Ta bie Tijüt oft eine beträchtliche £öbe erreichen, fo gelangen

fie nicht immer jnr .Anzahlung, , unb bann giebt e« auch

weiterhin Krieg, um bie nicht bejablten lobten &u röchen,

ber fich manchmal ;Jabrjrbnte unb ^abrbuuberte fovtjpinul,

wenn nicht oon außen her — burch »ornebmr Seberife ober

ftrembe, unb im türfijcbett Gebiete burch bie iHegieruug -

eingeiebritten wirb, llebcrbaupt gilt bic üHegel, baß jeher

crjcblagcite 3tamme«arabcr burd) einen auberen Xobtfcblag

gerächt werben muß . wobei ba« Subioibuum perföiilicb nicht

in '.Betracht fommt, fonbern nur ber Gcfammtftauim , oon

bem jebe« Witglicb für alle« oon feilten Gciioffeu Verübte

haftbar ift. Ter Wörter fann fogar bei bem trüber bc«

Ifrfrblagrnen fiebere Zuflucht oerlangen, unb erft wenn er

roieber (einem eigenen Stamme überliefert »erben ift, beginnt

baeiHeebt ber Wache unb swar an jebem beliebigen Zugehörigen

bei1 Stamme*. Csinc gcjcblagette 'Jinsiia Kolonne fanu immer

auf bie Gaftfreunbichaft be« Überfallenen, aber fiegreieheu

Stamme? rechnen, wäbrenb eine fiegreiebe iBebuineubanbe gegen

Ablieferung eine« fleiiien Ibeile« ber 4*eute biete unbehelligt

burch bie ^mifcbcngebirlc hiubureb in Sicherheit ju bringen

oermag. Auf biefe SsJeife ift c« erflärlich, boö iKavu'a« bi«

weilen auf (frntjcntuugcn oon Jpunberten t>on Weilen unter

nominell werben Ibnmn, oft oon nur loenigeu perfoiicn.

— Tie Eröffnung bc« Karun ftluffe« für bie freie

Schiffahrt, bie im Cftobcr 1*H8 flattjanb. bat fich jnerft bie

eiiglijehe Ciipbrat^ unb ligri« -- TanuMiebiffobrt« Gejcllichaft

nuobar ju machen geflieht. Tiefelbc unterhält feit Wooember

l*ss einen 14 tägigen 5>crfchr jwijcheii '.Baifora unb Abroa«,

freilich mar ibr bie* bieber nur mit 3»erluft möglich, ba oon

ber perüfehen Regierung iuoörberft noch »eher für brauchbare

;5ugang«ftraf>cn noch iür Sanbumtfoorricbtuiigcu irgeub welcher

Art geiorgt toorben ift. Xie iBombau "Jkrfieu Sinie machte

oermittclfl eine« rieiueit Tampfetd nur wenige Jährten hi»

unb her, bann ftellte fie beu betrieb >oegen Wange! an üabiing

wieber ein. (£rft wenn bie %Vrfer einen regelmäßigen ^erfebr

mit deinen Tampfern auf bem Cberlaufe bec< (yliiffcci, jwi

fehen Slhwa-J unb Sehufchter, eiuriebieii, wa? brabjicbtigt ift,

werten fich bie ^etliäüiiifie uoraucficbtlich güuftiger geftalten.

— \Wad) einer ^ufannucnftellung be« „Cftafiatijehen

tflonb" bezifferte fich bie ehinefifche "JlnSwanbernng in

ben fahren lxsti bi<< 1HS9 auf Ift:i7»«7 Köpfe, oon

heuen t!j7 47s »on .^ongfong, -ITiSSl.'i oon Swatau unb

4l">07t oon Slmot) ausgingen, (i'troa (!(> ^roient oon

biejer ;Jal)l 1 1 (l!)7 HMtii wauberte akr in ber woblbefaunten

ißjeife wieber nach bem $intuilifcheu deiche Mtrücf, unb \war

774 3ö.r» über .f)onglonfl, 'W.l'M über ?lmop unb l.'i.silii

über Swatau. Tie wcitaii* größte Webrjabl ber ?(uv

manberer — 1 1 1>7 1)00— wanbte fich nach ber binteriiibijcben

^njelwelt (nach ben Straitc* Settlements, nach Sumatra,

4<orneo, 3noa Je.), ^ach ben Philippinen gingen über 91ntot)

lÜU2ti7, nach Siam über Swatau nnb .frengfong 77sn^.

9eacfa 9corb«inerifa betrug bieZu^wauberitug in bein fraglichen

3citranme 144 11S7, nach Sluftralieit 31400, nach fcamai

4300, nach Wanritiu« 2moo, nach Samaifa 6!t4, nach

Antigua 322 unb nadi Sübafrifa 152. Tie diüriroanbemttg

über ."fionfong im gleichen 3«hrielmt betrug auf ben Stroit«

Settlements incl. Sumatra, ^aoa :e 5M 447, au« Siam
424IÜI, au« Slnftralitn 2721s, au# ^>iorbamerira 107 712,

au? auberen Säubern l'.OIX), alio sufammen 774 Hf>.
r
> ^er

fönen. Turebben Seehafen oon Swatau wauberten jnrücf: au«

ben Stroit« Settlement« 13 1*7, au« Siam 270!», jniammeu

l'>S!iti perionen; über Arno»: au« ben Stroit* Settlements

2lä*74, an* Wanila !>">*>() 1 i!erionen. Arn ftärfften war
bie chinefiiehe Aufwaiibrrung im 3abre l*ita. »o fie fich

auf 211 250 Möpfe beufferte.

* f r i f a.

— 3>i SPc^uft auf ben 'Clan, bebuf« Jiirberuug ber Kulti

oattou Cftafrilai<, beutfehc Tampfer für ben ietoria

9cttanja See ju befebaffett, oeröffentlidjt bic beutiebe iio

louialgefelliebaft nadjftebenben Aufruf „ttHftmautt hat,

unteritiiiti oon unferer Warine, mit flarem ^liet unb fefter

$anb ben Aufftaub tu Teutfeb Cftofrtfa niebcrgefehlagen unb

ba« Jtüftengebiet frieblicher .Kulturarbeit uirücfgegeben. C^eljt

hetfil e« , bi« 511 ben großen innerafrilanijojen Seen be utiche

Wacht su entfalten, wo (fmiu im "Herein mit &Mßmaitn

beut beutfeheu örwerbäleben neue .^iilf«gueUeit erfdilieften

will. AI« widitigften Schritt hierin »erlangt &>ifiinauit

beutidw Tampfer auf btefiu Seen. Xie Tampfer jollen

ba« Aufehen ber bentfdxn Jylaggc, welche« 'ÜM&niann, peter«

unb Uniin bi« in ba« ^uuerftc be« Tuuilen (^rbtbcil« ge

tiagcu haben, fläzen nnb ben fräftig fieb eutwiefelnbeii

^iiebfrlaffungett ber ehriftliehen Wiifioiteu au ben Seen Schub

unb ^Hücfbalt geben, um beu ihnen brobenbeu Anfturm be«

3«lam ju brechen. <i« gilt: in (Erfüllung unferer nationalen

unb rbiiftlidjen ^flieht, ben fluebwürbigeu Wenfcbeuraub unb

Wenfebcuhaubel ber Araber in 3imcrafrifa in« ^erj ju treffen

nnb für immer ju oerniehteii. (f« gilt: bie (friiwidelung

be« beutfeben .\>aubel« auf ben Sceu ju förbevn, iu bereu

Webiet bem beuticbeii Kaufmann ba« llcbergewidil gegen (yin

geborene unb liiiropäer ju fchaffen unb ber oaterläubijcbeu

^ubitftrie neue Abfamoege ju eröffnen. Taufen wir bem

iHetchcfoiumiffar bureb bie Jhat, iubeui wir feinen frlbftlofen

^uujch erfüllen unb e« ihm ermöglichen, iu biejer großen

Aufgabe bem ^atcrlanbe neue Ifrfolge ju erringen! ;leigen

wir burch opferwillige Spcuben für bie ju beidtaffenbeu

Tantpjer, baß e« bem beutfdieii 'Holfe (fruit ift mit feiner

Kulturarbeit in Afrifa! Tann wirb auch bort ber
v
i<äter

Arbeit ber Sehne Segen fein. Beiträge nimmt bie Teutfchc

Kolonialgejellichaft, Berlin \V., Üinfftraße 25, entgegen.*

— Tie Unfein Sanet Iboma* (Saö lhom<'-| unb

To principe bilben iufammen ein portugiefifcbe« Kolonial

Wonoernement. bellen !Hegienuig«fifc liiubabe auf ber erftgenann
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flu« nflen (Srbitjdlfti.

ten 3nfcl liegt. Vom ftap üope« in faan.i&fijeb $abun 250 km
entfernt, bat Souetlbomae« einen Slciebeninbalt »on 930qkui,
wäbrrnb ba$ Hl km nörblieber gelegene To principe nur

IM <|km mißt. 95<ibe 3nfeln fmb »ulfanifdjen llrfpntng?,

unb ber £auptgipfel »on 3«net Ibomaf — ber ^ieo bo

3aö Iboimj — erbebt ficb ungefä'br 2000 m über beu

Weereefpiegel , Derjenige »Ott To principe aber wcuigftene

12i»)ni. Ta* tropücbe Klima ber Unfein ift für (Jitropäer

febr uttgefiiub, in ben böberen l'agen aber fiuben fid) ertrag

liebe ^ufUiebWorte für bielelben. Samt Tbomu* wblt 1!)00U

imb To principe 2300 Vemohner, beren roeitauä grünte

Webnabl ber Megevroffe angebört. Tie Vegetation ift eine

jehr üppige, unb befonbcr* erzeugen bie 3»*i*l" eine grojje

Waffe Vaubolj. Tie .£Kinbcl<<beroegung oott O'iubabe, \>ai

einen fleiuett , woblgefebühten $>nfen befifit , betrögt etwa

4,5 Will. Warf. Tic beiben 3"M" F'nb unter einonber,

foroic mit Üoanba unb fiolonii = ftrectown l'iffabon burrb

lelegrapbenfabel oerbunben.

91 I 1 g e m e i n c 0.

— 3" ^etertfburg ftavb oor furjem ber Jvorfcbuugr

reiienbe »on Irbirbatfebef. befielt Maine in Tcutjrblaub

unb ?rranfreirb jowie in feiner ruififdiat Jpeimatb einen guten

SJlang bat. Sein bct»orr<igenbflre Vrrbicnft beftebt in ber

Turrbforirbmig ltleinnfieii{<, bei ber er in elfter l'inie ben

geelogötben Verbälttiiffen ber ©egenben, welcbe er burehjog.

jobnnn aber ben fliniatifrben unb botnniirben Verbaltuiiten

»eine flufmerffamfeit iiiroanbte. Taneben hatte er au* für

aubere Tinge ein offener ?lnge, vor allem für bie roirtbiebaft

lieben, So begegnet man bei ibm nameutlicb oft Vorfdilä'grtt,

wie biefem ober jenem beruntergefommenen i'anbftricbe mit

ben (fmingenidiaften ber neueren ilnnbwirtbiebaft eiufjubclfcn

iei. 9Jatbft Kleinaficn beiebaftigte Id>id>u«'rbef am weiften ba$

Stnbium ber Sabara ,
befonbertf in §infiebt auf bereu Ver

gaua,eubeit. Sein „Coup il'<M-il sur lu Constitution ^o-
lof/i<(in- d«-K proviiu'ei« int'ri<lionnlt'K <lu roviidmc tlr N»-

l>l< i*" erjebien 1842 in Vrrliit. Von anberen Stbriften fmb

beOOTJilbebeii :

F Viiyujff >»-i« , iitifiiinc' ilims l'Altui »rien-

t.-ir i-^citiö ls.-,4); „l.'Asif miiH-urf" (2 Viinbr, Vari*

1853 bi* 185<>); „U-ttivn *ur U-s imtiquit.-s tlv Y.Wir

mi neuro" {'i'ariä 1854): „Le lioxphon- et ('onstanti-

nople* (%*ari* lH(i4l; „l ue jmjf«? sur rorifiit." C^aritf

„('itnMdt'rutioiiü jriMiloj;ii|ueN »ur Icn iles oceiini-

|in-s" <^ari^ 1M78); „KspHK"«'. Algerie <-t TunUif*
ri'ari? 1880): .Äleinafien' (Ueipjig 1ms:,).

— Vejüglid» ber Dteuicbeujablnt . »on betten bie

enropäi {eben .ftauptfpracben gefprorfjcu werben, bat

fieb im l'aufe bei? gegeuniärtigeu 3abrbunber(£ ein febr

beaebteu^iuertber lliufdiroung twlljogen. Tyiir bav Aabr 1 80

1

bnrf man bie ;}übl ber ^Yiaujorifebrebenben auf 31'iOoOOO,

bie ber iHufrijebrebeiibeu auf 'i 1 (»«»(»ODO , bie ber Teutfeb

rebenben auf Hooooooo , bie ber Spanifcbrebenben auf

2ti<HH)0()i), bie ber (rnglifcbrebrubeu auf 21(><»hhm) unb

bie ber 3taliruijebrcbeuben auf Wühhmmio oevauieblagen.

.^eute bagegen roirb bie englifebe rpraebe oon l2.jt)00iHiö,

bie rujüiebe ebeuio mie bie bentfebe uon etwa "ouooaoi), bie

franwfifebe oon .VMKKKMM), bie fpaniiebe »on UmOOiUin
unb bie italiettiidie oon :;<HHi<m(H) geiproeben. Ter geioaltige

Votrang, ben bie englifebe Hprarbe in beut furjeu ;V'itvaume

geioonnen bat, ift felbftoerftänblicb in erfter ifiuie bem ftautu it

erregenben (Imporblübeu ber sJiorbameri[anifcbeit Union ju

oerbanfen
, auf bie jiemlieb genau bie Hälfte ber für ftc an

gegebenen ;irtbl }u reebnen ift.

— Tie Petroleum t*robuftion ber Crbe bezifferte

ft<b nacb einer 3u(ommenfteUung be$ ^rofejfor (i. (ingler in

ttarlorube im 3«hre iys;i auf 48ti!i70UO VarreUt. Ta
uon entfielen auf

bie Motbamenfanifcbe Union . . . 27 3 4 »i 000 «arrel*.

Mtnfjlanb (bei. Hat») 20ir.oOOO .

Cefterreieb UngnrtuÖali.Mett) . . . «ootHMJ .

Manaba 250000 .

Teutfeblanb ((fljafi unb t>annooer( 51000 .

^nbien, übtna, 3«P«n, ''ISeni unb

Argentinien in<«gefainmt . . . 30OO0O .

SlMr bemerfen bierw, bat! birje SluffteUnng betreff? ber Worb

amerifanifeben Union in Si<iberiprurb ftebt .tu ber Angabe

8ir Jreberie! Abel «, bie wir in Mr. l(i beC laufenben (ttlobn.?

^anbe? (3.25(H wrjeiebnet baben.

» fi di e t f d) a n.

— Tr. 5t. 3. Siraufj, Volf»<glaube unb religibier

Vraueb ber Sübflaöen. Vorroiegcnb narb eigenen (h'mitte

lungen. fünfter i. Tl., «febenborff 1890. m". XV unb 178 3.

üöaitb II ber .Tarftelhmgen aiui bem Äebiete bei niebtebtift

litben Meligtotifgcfebicbte"). — Ter Verfaffer, befauntlid) einer

ber genaueflen Menner ber 3ubflaoen, gebt iu feinein Vudie,

geftütjt auf langiübrigetf Aorfeben unb Sammeln, unbanjtbcr.tig

mit ben Dititbologien in$ (Bericht, bie .patriotifebe" Muffen,

6ieebenunb3übjlnoen jufammenpbaiitafirt baben. unb jerftört

gTitnbliebbcu (Glauben ,nnbieglücflicbe, au ibealemWötterlullu*

überreiebe, »on harmloier, lämmebeubaft iinfebulbcooUrr iHein

heil unb lugenbbaftigfcit buiebfättigte, urflavifebe (»laubeinv

jeir , ivelebe augeblieb burd) ba* C5briftenthum unb bie

beutjdien Marbbaroblfer jevfiört toutbc. ^ufonbetbeit bat ein

3omten=, Wonb ober 3tcrnen(ultiiv nie eriftirt; in ben ftet?

al* iöetoei« citirten ^oebjeii^lieberu fmb Sonne, 9Ronb unb

äbenbftern uur Mofenameu für bie .iiauptperfonen, aber feine

^erfoniftfatiotten. Vebanbelt werben in bem Vuebe befonber«

bie Scbidfal^ipeubc, bie Vauiufeelen , bie '4>eftfrauen , &»ilen

unb ttereu, bie ;)ioerge unb Miefen, bie im (öluuben ber

Siibflaoen eine merfwürbig uutergeorbuete Molle fpieleu unb

ber eigeutlicben 3age ganj unbefanut ju fein febeinen, bie

Wrab unb lobtenfctifcbe unb bie !h\fte uralter Cpferbrättebe.

Irin gute-? Megifter erleidjtert bie Veuummg be« SPudie«.

Ko.

W. Weiftbed, ftolonialbibliotbef. liin ^übter
burtb bie Kolonien ber europäif eben Staaten mit

befonberer IHiidfidit auf bie 3ntereffen beö $>anbel?,

ber 3ubuftrie unb ber Vanbwirtbldjaft. Wüurben
189(». lf..<s. Verf. Vevfaffer meint ganj mit «Redjt, bafj ber

rein wiffeufebaftlicbe Vetricb ber Ih'bfunbe, wie er feit Karl

iHitter unb 'Jlleranber uou ^umbolbt bei \m$ im Sfbwunge ift,

unferen Tagen uiebt nielir »oUfommeu genügen will, unb

bafj biefelben oor allen Tingen aueb ein forgfame* Knllioireu

ber auf bae praftifebe fieben augetuaubteit Zweige b«r (#ro

grapliic — in^befoubere ber Kolonial unb ^irtbirbafto

geograpbie - forberu. 3» feiner Kolouialbibliotbef nun will

er biefem Vebürfniffe entgegeufonimen , inbent er bie traue-

oieanifebeu (Miete ber curopaifeben Stationen au ber $vuib

uetläfjlieber Cuelleit »on mirtbiebaftlirfjen Wefidjtöpuufteu au-S

jiemlieb ciugebeub befebreibt. 3u bem oorliegenbeu elften

Vättbeben bcbaubclt er jnnädift ba« britifd>c Morbamerifa

uub 3ubieu nebft (lenlon, unb aufjer über Sanb unb Volf

im allgemeinen unterricbtel er feine Sefer liamentlieb aueb

über tie &rtoetb£jweige, über .^aubel uub Verfebr, über Ver«

faffung uub Verwaltung, Vefiebeluug^vcrbältniffe n.

^ubalt: "Ji. o. triiBelufteDl: Tie itiitiiiSriidje Cftgrenje utift ilne
s
iUrtl)fit>iflU'itt- (cdfliiH i — Ii. Ä. oon lienbenielö:

'llbrii. rWit inifi "Jtbbilftiingen.) — Xr. Julius IKoll: Hui 6cm WcrtiamertliHiijdRit Wi(»luBeit.(J>etiirfle. IV. ("Wit jwei W<\i
buit«f Ii ( — "!lu4 nihil tMOlbe ilen : Hjicn. — "ilfrila. — HUgeineine«. — ^>id)eritl»ou. (id)lnf, Ber Atföuttiim um s). Iloucmhei

Webaltcur: tc. l». I(il«u in iöefliii \V., «utiiirficnbamm I4J.

un» «tilaj Kin SrUbiidi «itui«a unt 2otf« in *ia«ni4ii»tia. Digitized by Google
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3})tt bcfonbcm fierürhfiditiguiig Der Ethnologie, bfr ^hilturbtrjKiltniff«

unö öcs (K'tfltjjanbtls.

SB c g t u n b c t Den .St a r 1 51 n b r c c.

3n 5Brrbinbung mit 3r<>4 in ä«nf rn btrauSgfgf brn bon

Dr. ®rail Reifert

<Arrtiinfrfitn<»irt Obbrlirb 2 KJä'nbe in 24 Wummern. Turcb ade ©uchbanblunant unb $oftanftaltcn i qqa

93cobadjtnngen über bie Seijtbäntonie') ber Eingeborenen

SDeutf^^eübtoefl^frifa«.

JPoii Wijfionar Sß. $. S9rinrfcr.

SBer nur r>oriibcrgct)tnb iwifdjrn brn Stämmen milber

Hölter umherirrt, wirb wenig ober cjav nid)t(< fehen ober

mrrfrn von ihrem eigentlichen innerrn Vebcn, ihrer üx\ unb

Skifc ju btnfcn, ibrrn rrli.qtäfen ÖVfüblcn, ib,ren (*efmnun=

gen unb Brburfniffcn :c. (ir wirb t>ielleid|t nad) einigen

ihm gcrabc barbictrnben ^cidjen unb flciifjerungcn ben

aftrr bc« brtrcffcnbm Stamme* obcr^olfr« bcurtbeilcn

unb feftftcllcn; unb wenn er barftber fdnrcibt, wirb er im

groften unb ganzen ein wenig ;,utrcffcnbe« 4Mlb von bau

4*olfc geben, weil er eben nur einzelne illlge im untjoriljeil

haften Viet)te bc« riugenbtief* unb ber C^elegenljeit bcobnducn

tonnte. Wur wer redit lange unter einem wilben stamme
leben, mit bemjelkn l'eib unb |\rcnbc tragen, mit 3ung unb

Hit i'ioth unb lob bmd)fämpfen inufe, tann ein ridtfige«

Ü3ilb uon ber natürlichen ikfehaffenbeit bcffclben geben.

'Jhtr ift ba« eine babri im "Jlugc *,u behalten: ti dao ftetanf

ideui. mi est idmn. Crin jeber Beobaditcr wirb au* feinem

trifte tjeraue ba« fid) ihm burd) Beobachtungen Tarftcllrnbr

wiebeigeben, ba« gegebene Bilb wirb mitbin ba« Kolorit

biefe« inbivibueüen OVifte« ftart an fid) tragen. ÜXan wirb

folglich, erft ba« Ingenium be« Tarftellcr« tennen muffen,

ein* man ba« gegebene i^ilb rid)tig beuilheilcn (ann. ü'on

biefem (fyfid)t«uunftc au« folltc man Wcifebcfchrcibungcn

unb befonber« Bewertungen Wrifcnbcr Uber religiöse 3iu

J
) TOan bitte für biefcsSrembtoort: Aberglaube, Seligioftlät,

ÄotteSfurebt IC feiten t6nnen, aber all triefe HlulbtUde lagen vu

biel unb \u wenig für unferen iJwed. Stn ben obigen «tuftbrud

tann man mebr «ebanfen wie in jene 5Borte legen. £a« be-

ftimmte bit Sh$l beffelben.

LVIII. *e. 21.

ftänbc wilber 4'blfcr, über 3)ciffioncn unb ßrfolge, bq».
ji'id)trr»olge berfelbm anfeben unb beurtbeilen. SHa« einige

al« J£>otu«pofu« unb >Vrcmonicntram barfteHen, ift bei

rechtem richte befeben, bodj nid)t in biete .Wlaffr gebörrnb,

jonbern wirflidje, au« innerem iBeburfnifj b,rrvorgrt)enbe

"Jleufjerung einer gewiffen, wenn aud) abfiirb nrfdjeinenben

^rligiöfitöt, bic gani unb gar beut inneren unb äuperen

^uftanbe be« betreffenben ilo\U9 entfvridjt, unb bie wobjl

weit über bem (ad)enben Unglauben cioilifirter unb gebilbetrr

iRrnfdKn fteb,en möd)te.

Tiefe unb ärjnlictK Webanten brängten fid) Schreiber Tieft«

auf, al« er vor 27 ^afyren turj nad) ^Inttinft im Tamara*
lanbe einer feierlich religiöfen £kmblung ber bamal« ned)

gan; heibnifdirn C»at)erero (.t>erero) tu}ufet)en Ö^elegenbfit

batte. Tie ^eier geftaltete fid) folgenbermafjrn:

•,'lui einem rieftgrn ^oar Cchfenbörnrrn mit Stirnblatt,

wie fte alte edjtc iicrero»Cd)fen ;u hoben pflegen, faf? ber

^riefter unb Cberbciuötling ftiü unb wllrbeBoU am £furu6 »);

um ihn herum eine Stn^abl von ^ett unb Cefer roth glänzen«

ber alter SHänner. 9lu« ihrer Witte erhob fid) ein fetjr

alter Wann, Warnen« Maninaava, entfernte fid) ein wenig,

sog bann feine Sanbalen von ben $U|en, (niete nieber unb

troeh auf feinen Änien an ben ChmuS, tüfete bic Hfcbe brei«

») Xer Cfutu6 ift eine auf ber Cftfeite ber ©erft gelegene

eteOe, eigentlio) ein ttidjenbaufen, auf bem morgen« unb
abenb«, loälirenb bie grauen bie ftlitje melten, ba« belüge

Seuer brennt. Sunb herum werben bie groften ©örner ber bei

feierlichen Gelegenheiten gefeblaebteten Celjfen gelegt, bie bann
al« *i*e für bie SRinner bienen, bie SutriH haben.
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mal, find) ndi barauf rin wenig oon berfelben auf bie linfr

Schläfe unb Ulknge, banad) aud) auf« £>crv feierlich, erhob

er fid) wieber, tljat tone Sanbalrn au bie ftüfjc unb fcfctc

fid) wiebrr auf feinen £d)fcnbonifcffel. hierauf nal)m ber

•Häuptling ein Stüa* gcfodjte« rrleifct), riß ein Sttttfd)cn ab,

taiid)te ci in bie Afche be« Cfuruö unb gab'« bem alten

.VtaoingaDa in ben üXunb. tibenfo gab er hierauf aü ben

Ruberen ber >Kcil)r nad) ein ebenfo bebanbclte« Studchcn

Weifd) in ben UMunb. Jht ber Wcitjcnfolgc fdjicn ba« Alter

ber (Smpfangenben beobad)tet }u werben. Auf meine Jiocf)

frage nad) ber Bebcutung biefer feierlid|en „tyrrmonic ant

motteten mir einige Veute: mave rnngere. b. b- fie rän-

gera-n. Tabei würbe nod) bemerft, baft tfapingaoa nodi

nad) ber alten Später Üöeife r»ngera-te, bie jüngeren Veute

bingrgen ba« nid)t mehr fo machten, alfo fdjon freiftnniger

mären. Tie Sadje ift aber wobt bie, bog Äaningapa al*

ber Aeltefle be« 2 lamme« eine befonbere Aufgabe hatte, ben

(Genien be« Cfuruö, ba« ift nad) Bantu Gegriffen ben Ahnen,

al« beffen Wepräfcntant befonbere Ghrfurcht \n erweijen.

ö« ift nun Aufgabe biefer feilen, obigen litel burdi

(Srläutrrungcn oon Ibatfad)cn, bie alle in ba« (Gebiet be«

felben fallen, \u red)tfertigen uub beutlid) ju mad)rn, wo-,u

folgenbt Stüde bienen mögen.

I. Bebeutung be« okurängera ').

Tic ernmologifdje Bebeutung be« okurängera (im

Cfbinbonga= Tiaieft oku lalela, im Cfbiiuanjama Tialeft

oku nängela) ift folgenbe: ra-nge-ra bot bie 0*rimbwun,el

fon ra-ra, fd)lafen, fid) nieberlegen (Cfbinbonga -lala,

Cfhifuänjama -na-iiga-la). Tie jwrite Silbe -nge- ift

au« ber tranfitiorrlatiocn Silbe -ra rntfmnbcn mit fubjcftio=

fafueder Bebeutung. Tie britte ober ßnbfilbe -ra ift bier

Snff. relativi. Aud) in Cfbinbonga unb Cfbifuänjama

fmb bie Gnbfilben -ela al« Suff, relativi auf-,ufaffen. Alle

brei, ein unb bicfelbe Sadje bebeutenben iVcitwörtrt in ber

Onfinitipform (roir okurungera, oku lälela, okunängela)

fmb ',u geben mit: für, anftatt jrmanb fid) nieberlegen, baber:

anbeten, verehren (
prusternendo adorare). Tie alten ^erero

bcreidjnctcn ba« Abholten ber djriftlidKn (^ottrtbienfie aud)

mit okurängorn. Ta« junge, freifinnig geworbene Wefdjledit

vcrmeebfclt hingegen fd)on biefen begriff mit anberen, unter

Zauberei fallenbe ^unblutigen , wie Äranfb,eiten au«treiben,

böfe Bcfprccbungrn unfdjäblidj machen, 3ufunft«magic

treibeu n. f. w.

Ta« eigentliche okurängera barf nur an heiliger S tatte,

wie am Cfuruö gefaVbcn, wiewohl aud) je nad) Bebürfnijj

unb augenblid lieber Vage baffelbe beim Urvater ber £vrrro,

beut Baume Ornumboronibonga, ftattfinbrn tann, inbem

man ein Bünbclchen grUner $weigc ober eine ,£ianb voll

Wra« auf feine unterften Aeftc wirft.

(Sine ähnliche ober gleiche 3bee treibt bie Seaman (Äl)oi=

Äboin>, unb ibnen nad) bie Bcrgbamara ($mu = .ftboin),

wenn fie auf Weifen unb ©anberfebaft einen Stein ober

eine £>anb voll (Mra« auf ba« vermeintliche O'Vrab be« Watio=

nalljeiligen J>citft (Sibib werfen, woburd) bie befannten, meift

an engen Turdigängrn unb Eingängen vorfommcnbrn £>ügel

au« nad) unb nad) aufgeworfenen Steinen, meift gleid)cr

C+xöfa beflebenb, gebilbet würben. Tie Bcrchning biefe«

.^eiligen foll Würf unb Segen bringen. Acbnlid) mag aud)

bie Obee vom 3Diuturu ber Jpercro al« ^wiliger unb .fielb,

enblid) al« llberirbifcbc« Siefen entflanben fein. Ü)fan mürbe

biefen Stämmen in irorm ber römiftnen .^iciligenwrebrung

nid)t« Üieue« bringen, weil fte felbft bergleidien al« Reiben

fd)on feit unbenflidjen iVitm, ja Oor feilen beffer wie je^t

gefannt unb geübt baben.

'] Jnfinititiform Bon rangera.

Senn nun aud) jebe Familie irjven eigenen Abncn al«

.Ipeiligen oerebrt, fo läfit fid) bod) aud) wieber ber ^ug *,u

einem geloiffen H(onotbei«mu«, wenn man fo fagen barf,

nid)t Oerfennen, infofern bie Ofrfdjiebenen Familien eine«

Stamme« namlid) auf einem Wationalabnen haften blieben,

wie V bie Cüaherero auf bem ifulüru, bie Cw'imbo

auf bem Äalünga, bieAmbunbu auf Süfu, bie ^ulu-.Qaffern

auf Uti'ro, bie 4*atjäona (^etfd)uana) auf Worimo u.
f.

w.

Ta nun jeber Stamm ber gro|cn ^antu ivamilie ihren eigenm

'Jeationalabnen Wott tjat unb obige Benennungen feineeweg«

»>erfd|iebene Warnen für ba« eine ttfott -Siefen fmb, fo mn§
biefe ?bntfad)e, über bie man fid) bi« babin nod) nid)t flar

;u fein id)eint, für bie Si!abl eine« Warnen« für (wott bei

Eintritt be« tihrifientbum« unter bie Bantu Stämme gerabe -
,u

oerbängnifeuoll Werben, ba man wirflid) in Gefahr ftebt,

einen foldien Stamme« Ahnen ",u apotbrofiren, wa« t)ielleid;t

fd»on gefdKben ift').

II. Sagen.

Ter rigentlidie innere GfauA ber Teifibämonie nifcm
Stämme offenbart fid) nad) Berliältnifs in bin nod» wenig

befannten Sagen berfelben. So weuig unb unbebcutet.b

biefelben un« erfd)einen mögen, liegen in betreiben bod)

mand)e bebeutfame ©infe für bie (Srfenntnip ber »fndiolo

gifdien Seite be« (Sbarafter« unfercr Stämme »erborgeu.

IS« tonnen bier felbftwrftänblid) nid)t alle Sagen unb Sagen

=

theile befprodjen werben, aber eine wichtige läßt fid) nicht

umgeben, näinlid) bie com Wonb unb .^«fcn, bie fid) bei oll

|

unferrn Stämmen, jebod) bei ben mehr poetifd) angelegten
vJ{aman befonber« au«gebilbtt finbet.

Ter IVonb fanbte — fo gel)t bie Sage — eine« 'Jage«

bie Vau« }u ben llfenfehen unb fagte: .(^ebe bin unb fa<\c

ben vJ)cenfd)en: (^leidjwie id) fterbe unb fterbenb lebe, fo

werbet aud) ihr fterben unb fterbenb leben. Üiläl)renb nun

jene b'«grbt, begegnet ihr ber £>afe im !fi?ege unb fragt Rt:

th>a« gehft benn bu fuchen? Ta antwortete bie Vau«: Od)

bin Dom 3Ronb gefanbt ju ben *0ienfd)en, um ihnen iu

fagen, bafe wie er fterbe unb fterbenb lebe, and) fie fterben

unb fterbenb leben (werben). Ta fagte ber £afc: Tu gel ft

fdiwcrfätlig, barttm laf; mid) gehen; fprad)'« unb lief hin.

AI« er binfam, fagte er: Od) bin vom sIKonbe gefnnbt, um
eud) \» tagen, ba%, wie er fterbe unb fterbenb gan^ tobt gebe

(eig. hohläugig werbe), fo follt aud) ihr fterben nnb fterbenb

tobt bleiben. AI« er ba« gefagt, lehrte er \um i'ionbe jnrlld

unb fagte ihm, wa« er ben 2>fenfd)en gefogt ^abr. Ta fagte

ber 3)conb: 3öie barfft bu ben sBienfd)en fagen, wa« id) bir

nidit fagte? So fagenb, wnrbr er böfe, nahm ein $01$ unb fd)lug

ihn auf bie Wafe. Ü5on bem Tage an ift feine Wafe gefpalten.

(i^'fnp. Aber aud) bie Vau« ging für ihre Saumfelig-

feit nidit frei au«, i^rnar barf fie auf bem Veibe ber Warnan

fid) nad) Belieben aufhalten unb au«bretten, aber fie wirb,

wenn ertappt — ^wifchen ben gähnen 5,erbiffen unb gegeffen.)

Tabei ift pon vornherein bie Behauptung ju wiberlegen,

baß nämlid) bie Bantuftämme biefe Sage, fo viel fte Don

berfelben nod) wiffen, Don ben Waman erhalten hatten, al«

ob biefe *,u einer $eit bie Vcbrmeifter aller Bantufläntme

Sübafrifa« gewefen mären. Sollen fte bod) aud) ben &afir=

ftämmen bie in beren Tialeften üorfommrnbcn Schnaljlaute

(Clicks) aufgebrängt haben*).

') Siehe iti S<erfafier4 Hbhanblunfl: „3« €prad)en/ unb
SJölferfunbe ^rr iPantu-'ileaer'' in %. Tedbmrt'9 „3nternationaler

:

grhtebrttt", V. «<in*, I. €>öltte, am SAluß.
s

i Sotdi unwifieiii(baftlia)es9tad)ipre<i)en unn>iFfenf(baftlia)er

Behauptungen teuat oon aerinner Sefannlfdiaft mit bem etaent--

lidien 31<rfen afrifanticher Spratben unb Stttltrr. l'tan Perol. bell

]
S'ttfuiifrS Ubbanblung: ..Hut äpradirn- unb !Bbl(erIunti( ber

Vaniix - flener« in %. XeAmer'9 .internationaler 3eitfd)rifl",

I V. «anb, 1. Hälfte: Tie 3pra(t»e be« »antutppu«.
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Tie $*rero (Üoahcrero) ltnb Coorrbofittinrnr haben

ba« detail ber betreffenben Sage Bergeffen, wenigften* roiffen

fic biefelbc nid)t mcljr rote bie "Jfnman 511 criählen, ba« Jikfcn

berfrlben ifk ihnen jebod) geblieben. Tie $>erero nennen ben

feuerrotb attfgebenben ^ollmonb: omneze u» njos' ombi.

b. t). bar *ä)(onb bat (mit fauer) »erbrann: (ober gebraten)

ben Jpafen. Tie C nbonga- C eiimbo (Äanbönga) fagen für

benfelben begriff: omu^zi eäta (oHhaata) ljomtiraba,

b. t»- ber s3)lonb ein s
Jteft be* $>äfen. Tie €oatuanjama<

C mundo fyabeu bafür: ohani ondäbo jombabi. b. b\ bet

SRonb ein Neft bc* SJraunbod*. Ter on.babi, Jöraunbod*

Antilope, nimmt bei le^terem Stamme bie Stelle be«

omlimba<£>aien ber £nbongafC»ambo ein, weil ber £>afc

int V .-. iu\- ber £oatitünjama vrmlid) unbefannt 5« fein fdjeint.

ö* entficbt nun unroilltürlid) bie JVrage, wa« hat birfe

ÜNonb^afenfage mit Teifibämonie eingeborener Stämme
ju temn? $>m ikantwortung biefer Jrage mögen folgenbe

jroei fünfte bienen:

1. Ter $afc ift biefen Göttern ba* Snntbol ber

Viftigfeit, ^erfdpuitjtbeit, 5alfd)beit, flrglift, Feigheit, be*

betrüge* n.
f. u>. Taber feine grofje $urd)t, bie ilroi Don

ben (Göttern jur Strafe für feine Schelmerei auferlegt ift;

wc*balb e* auch «erboten ift, fein ftleifd) :,u effen. 3Nan

roirb eher ein ftinfenbe* .ftijänenaa*, al* einen .fwfen eifen.

2. Ter feurige 3<oümonb mit feinen buntlen klugen

(in biefem Vanbc*tl)eilc beim Aufgange befonber« groß unb

beU) ift ba* Spuibol be« ftrafenben (uubefannten) lib'bereu

itfefen*; r,unäd)ft für ben betrügerifrhen $afen, ber ja be=

fonberfl ba* feurige Wcfidjt be« tfoUmonbc* fdjeuen foll;

fobann aud) für alle bei iVonbfchein begangenen Untbatcn

felbft, baber bie Seaman nicht gern, fo lange ber 3}Jonb

nod) bie
s
Jiad)t erhellt, im Atriege eine ÜUerft anfaQen, unb

aud) bie 3*antu ;it ibrert llnthatrn gern bie bunflc :Wad)l

wählen, weil ber flfle* febenbe Ü)<onb bicfelben einer nnbe^

tonnten ober gefürditcten "DJadjt Berratbcn fönnte. Tafe

bemfelben ein foldjr* 2t>äd)tcramt jugefdjrirben roirb, befagt

ber i">ererO''Äu*bruc( : omüeze na njos' ombi, ber "iDionb

bat ben Jpofen (mit fteucr) gebrannt. Ter urfprtinglithe

Wcbanfe babei roar: e« giebt eine ba* 3?öfe beftrafenbe OKadit.

Tiefe präfrntirte ber feurige $*ollmonb ben filbmeftafrifa«

nifdieii Eingeborenen.

Tie Coambo Stamme babeu mit bem 3lu*brud: omü'zi

o«huntu Kbondiiuba (t-atn Gottdimbu). ober wie bie £t>a ;

litiniama Coambo benfelben tyaben : ohiini aodtbo jombabi,

ber IKonb ein Ufrfit bc* .f>afen ober ber ^raunbocfantilope,

jdwn einen eupbcmiftifchuarionaliftifcbcn fficg betreten, »eil

bei ihnen ber begriff einer Werne)!* burd) bie Tyrannei

ihrer Häuptlinge erfrirft ift Ter 3)ionbtoäd)ter ift ibnen

nur nod) ein s
Jieft, roorin ber £>afe ober ber ii*od liegt unb

ftd) oerbirgt, bi<< ce bem Häuptling einfällt, iljn ju erfdjlagen.

III. Obee einer (irlöfung.

a) 9on leiblidtrn Urbrln.

Ter Titel biefer „»Vilm ift burd) obige Erörterungen

nod) nidjt genug erläutert, 'jlud» ber „Uililbe" fucht auf

rcligiöfe &n*ife Erlöfung Bon bem, roao ihn ^unäd)ft am
meiften brlldt: von leiblidjen liebeln. 3m allgemeinen b,errfd)t

bei ben $antu ber (Glaube, bafj getuiffe, wenn nicht aUe

ftranfbfiten bem betreffenben .«ranfen burd) böfe 'Weufcben

finb. Veute, bie ba<* tbun unb fönnen, mUffrn,

ber .Vtraufe wieber geuefen foll, au^finbig unb un-

fchablid) gcmad)t werben. Ta ba* nid)t fo lcid)t gebt unb

folchen ilü-utdicn oft nid)t f0 lcid)t bei^ufommen ift, ber Kranfe

aba bod) oon ber irjm angetbanen Atranfbeit entjaubert

werben mufj, werben nllrrbanb IWittel angewanbt, bieü ju

beroerfftclligen. ^crtraucn#würbigr iNebi^nmänurr (ozon-

ganga ) laffen ftd) ein Stiicf fette« !t'iel) geben, fdiladitcn e« nad)

gewiffen 9titcn, fodjen baö i^leifd) unb bie inneren Xb,etle,

worauf bann ber Arante auf bem bampfenben Topfe hin unb

ber bewegt wirb. Slnbcre faugen auö einem Äranfen aDerlei

Tinge, wie fleine gröfdje (wenn nämlid) in ber Wälje Soffer

ift), tiibed)fen, Sürbi#fernr, 'ütabeln :c. Slnberc oerfteden

Sad)en brt Vvanfen in bie <$rbe, wo fic perfaulen foQrn,

bamit bie firanM)eit mit bem itrriaulungäpvo^rjTe weid)e.

Tiefe ^ro5eburen bcjridjnen bie .fietero mit bem 3eitwortc

(3nf.) oku-huhüra ober okuhuhürura '); bie Cnbönga c

Cpnmbo mit: a pena aa.-nsi, rr rrb,ält, ober tb.m werben

gegeben aanim
; bie CPaluänjama » Cuämbo mit: a peua

ovakuaniinfru (Sing, omusisi, omukuanün^u). 30er finb

nun bie menfd)enäl)nlid)en 3s>efen, bie burd) ^Nebenmänner
bem tränten mitgetbeilt roerbenV Sinb (9 etwa Spiritus

majorum ober Tämoncn ber SeifterweltV Tie J^mro
meinen , omuMisi fei bie ftrau ibrrff Muküru geroefen nnb

fei eine befonbere 3Jefd)IHjerin bet VranTen. OcbenfaUtf finb

bie fungirrnben 3Kebi5inm^inner in biefem i^aUe 3Kebien,

rooburd) bie asigi-ovakuauiin^u bem .Uranien mitgethcilt

werben. Ta hoben wir ben mobernrn Spirititsmu« in

optima forma unter ben Reiben!

Aber aud) bie .$erero finb nicht weit Pon ber %<raii«

beä Spiritiomue entfernt. On bringenben ftällen, wie in

-Jiotbieiten, geht ber .Häuptling ober ein anberer „
sDiann"

jnm i^rabe be« i^ater«, l^rofjoaterö ober eine* anberen per*

ftorbenen ,Wrofjen", flopft mit beffen Stode (ber nad) bem
Xobe im .(taufe bc* Sobnr* bleibt) auf ba* (^rab unb ruft

hrt, hn. brt [i*crgL ba* oben gegebene ^eitwort okuhuhüra
(oku-hu-h-üra)|. bi* ber Weift antwortet : oveiani, wer bift

bu? Ter {wager (Spiritift) fpridjt: 3d) bin ber unb ber,

etwa beren Sohn ober trüber u. f. w. Ter Weift fpridjt:

Ü*a* fucheft ba? worauf ber üPetreffenbe nun fein Anliegen

oorbringt. Ter Häuptling sJ)iabarrro unternimmt nid)t«

fiebrige«, obne corber 511m OHabe feine* Ü'ater* (^jamtiaha

gegangen p fein. Tie ungläubigen jungen Veute fagen

frrilid), ÜJtabarero beantroorte bie geftellten fragen felbft,

ohne ba(j ein Vnni au* bnn Wrabe fäme.

3n großer ^foth, \. bei anbaltenber Türre roanbert

jebod) wohl ber gan^e Stamm mit s!>ich unb Willem jum
Wrabe bf* „Wroften", um etwa* 9)(ild) unb (magere*) jVleifd)

auf* Wrab ju legen unb ju flogen: C *ater, ftcb beine

geliebten Siinber unb .Uinber an, fie leiben "JJoth, fie finb fo

mager, fie fterben oor junger, gieb >Kegen, gieb Segen u. f.w.

Ter ^ufrhauer wirb gerabe^u betäubt burd) ba* enttefclidje

WrbrUll unb Weblöfe Don Xaufenben von Windau unb un«

^ähligem .Vtleinoieh, ba* Schreien ber .fürten, Webelle ber

.fmnbe, (^cfreiid)e ber Reibet u. f. w. Cine entfe^liche

Scene, bie man jum jweiten male nicht r,u fehen münfdjt.

Tiefe ^Kinblung wirb oku-jämbera (für jemanb ein i<fanb

nieberlegen) genannt.

Tie alten Veute badjten unb benfen fid) alle Weiftet

in ber Srbe lebenb. ))hn bie guten tönnen angerufen bejw.

eitirt werben. Tie 33öfen Perftorbrner böfer unb fehr fd)(ed)ter

"Dtenfdjen erfdjeinen juroeilen al* oviniru (Sing, otjiruru)

in Wcftalt Bon bod*< ober bunbefüftigen Straufjen ober ^nnben

mit Ofinberflauen. Tiefe oviniru Beruhen bei ibrem (rr<

((beuten alle Sd)led)tigtciten unb Vafter, bie ber \am otjiruru

geworbene i^erftorbene wührenb feiner Veb^eit auf (Srben ju

tbutt gewohnt war: fie fteblen, rauben, Herführen rrrauen unb

'äÜtäbdien, ja e* follen fogar ^<ad)tontmen non ibnen al* flu««

gebnrten menfd)lid)cr 3*o*hrit unb (^räuel oorfommen (wa«

einige Veute al* gewiß behaupten, anbere hingegen leugnen).

Um nun einem i'erftorbrnen bie slHöglid)teit, ol« otjiruru

roieber \n rrfebeinrn, )tt nehmen , würbe ihm früher gleich

') Okuhuhüra ober okuhuhürura ift tranl. 3nt»erRofornt

»ort -huha in Otjihüha. ttn ^uberwort. unb beifct »örtlich:

ent huha-n. Born otjihüha entbinben, befreien, erlBien.

4f
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nad) bcm lobe ba* itfüdgtat burthgebauen , ber Veidjnam

bann in einen .Wnäuel zujammcngebuuben uub in eineiKinbe

baut eingcfdjnürt. M\ bem Wüdgrat foll — fo glaubten

bie alten j£>erero — ein &*urm fitjen, ber, wenn nidjt burd)

Di tu'.' Im ii.]-. getöbtet, zum otjirüru werben fönnte. Tiefe

Sitte nimmt ab, je mebr ba* »ibriftcnttiuiu ?h\ium gewinnt,

fo bafj fd)on ed)t bcibni)d)c .£>errro ihre lobten in Särgen

fafl djriftlid) begraben.

b) 5Bon ben SaVerten be* Xobei.

ftür einen Äranfrn giebt*« möglidjerweifc nod) r>on iinb

burd) Dienfdjen fommenbe, cicUciriit nudi Uber tuen jdjlicbe,

oon 0*eijtern auegebenbe .£>ilfe, aber ondiro kni nnmuini,

b. b- ber lob b<it feinen $>rrrn, fagt ein Sprichwort ber

$>etero. Ta ftctjt ber arme .£vibc ratrjlo« unb finnt eilt

roeber über ben Wang unb Verbleib be* Verstorbenen, ober

auf Stäche gegen ben unerbittlichen unb unfichtbaren ,\oinb.

Dbwobt nun bie $ercro fagen , fte wüfeten nid)te bon einer

Seele be* SHenfehen unb einem fortleben berfclben nach

beffen lobe, fo geigen bod) bie oben ermahnten rrligiöfen

(Gebräuche, bafj ihre Voq'abrcn wcnigflcn* eine Ahnung Dom
(Hrgentbcil gehabt hoben müffen. -)Um (ann fid) ein ivrero,

helfen Seelenleben bei Veibeelcbcn ganz in feinen iWinbcrn

aufgegangen, nidjt« Schrcdlidjcte* benfen, ale bafj feine Seele

im Oenfcit* etwa ohne <>zou>roml(p, b. b. Winbcr, fein follte.

Daber richteten bie ovaküru, b. b. bie "Hltnorbern, bie Sitte

ein, bafj nach, bem lobe eine* £>ercro -ondjözua ') werben

müffe, b. b. unmittelbar nach, bem Vegräbnijj müffe je nad)

ber (Jröfje be« Vefi(>e« eine *n:abl Einher ( bei ftetdjen

bi« }u 100) gefd)lad)tet werben, beren rtlcifdj gegen alle

fouftige Sitte für ieberinann, wer effen wiU, jugänglid) fei.

iin-tut nun ber l^ei} ber Söhne ober lirben be* Verstorbenen

nidjt aUtn grofi ift, gefd)icbt ba* attdi, obfdjon in neuerer

i^eit bie ;^-.tt)l ber gefd)lad)teten jKinbet bei folchen ftäUen

immer mehr abzunehmen fd)eint; feiner bringt* mehr 511

einer $cfatombe, mobl weil ber alte (Glaube abnimmt, ober

aber aud) ber &ti\ zunimmt.

Tie fo gcfd)lad)teten Einher — meift Cdjfen — werben

ozoii^oiHljuza nad) bem Verbum -joudjoza genannt. Tie

£1 inner berfelben werben auf einem V'abl am .Mopjenbc be*

(9rabe* ale ($rabmoiuimrnt aufgerichtet, um -,u jeigen — wie

bie Veute fagen — : „$>ier ruht ein .fiercro, ber Mnber hatte,

unb nid)t ale ein Ärmer in* Jenfeit« gegangen ift." Veim
Wtabe ein;* Firmen ficht man nur eine ober ..mei Riegen

ober Sd)afbÖrnrr bangen, Vänblid), fittlidt: überall birfelbe

3bee, biefelbcn Ocfctje.

Tie Coambo Stämme baben bie Sitte be* -jondjäm

nidjt, objdjon fie aud) bei lobeefällen großer Veute einige

tfiinber ',u fthlad|tcn pflegen, aber Wcfcfc ber „Sllien" ift c*

nidjt. Ticjc beißen bann im Cnbonga Tialefte einfad)

b:>ö»uä,bei ben Coatuanjama »ilun|>eäli. b. b. bie (sc. Stinber)

be* Tobe* ober StcrbefaUe*. itür ben Ärmcn giebt'* bei ben

Coambo feinen lob unb aud) feirtWrab; er ernährt (nad) ber

Veute «uebnuf) bie wilben Ibierc. Trr jKinbcrfultue ift bei

biefen Stämmen, weil )ie Äderbauer, lange nicht fo au*gcbilbet,

wie bei ben £»ercro, bei benen er gerabezn eine VMfjcitjd)aft

bilbet, beren Äfabcmic bei -AU.limine* auf C fabanbja ift.

So wie bie "Jieger .^verren Xiener mit ine Jenfeit* haben

Wollen, be«balb beim lobe eince fold)fn eine Wenge S flauen

unb Tiener ba« Veben laffen müffen, fo ntuj? ber .<Serevo

Siiubet mit ine Oenfeite haben. Tae ift alle*, wae er be^

gebrt. !öei jenen unb biefen ift bie Jbee bicfclbe. Oeber

tnöd)te bod) gern ba* l'irbfte unb für ihn t'fütjlicbftc

mitnehmen. IS« ijt bie* ba* lliniige, wae ber arme troft

») Ciaentlid) .jondj6zn, Born 5emi<au|atioum, dtouSjtman.-

ben Oorau*aeb«n, ooranarbfn madjen ob« lajftn; madjtn, öafi

ftmanb ober ttwal Boronaetje.

loje .V>cibe fid) auebenfen fonnte, um fid) bie Sdjreden be*

lobe* in etwa* ;u erleidjtern.

IV. Shmbolifirungen.

Hu9 ben fabeln ber .C>erero unb Seaman gebt beroor,

bafj unfere (iingebornen aud) ^u fmubolifiren nerftehen. Vei

Unteren gilt bie Muni in religioKa ale Snmbol einer (uif

befannten) (Gottheit, baher jene aud) gemeinhin „^ottentole«

gob" genannt wirb. Tie ,£>erero erzählen von ber Verwanb«

lung wieber auferftanbener, tapferer üJienfehcn in Vöwen. Ter
Vöwe wirb , wenn er getöbtet wirb , einem 'üHenfchen glrid)

gcadjtet, baher ber jenige, ber einen Vöwen tobtet, gleich, ftetjt

mit bem, ber einen 'äKenfdjen getöbtet. Jn beiben jväUen

mufj er fid) nad) alter Sitte in ben ^Irmmuetel ritten

laffen, bamit etwae iMut berauefliefje. Tiefe liiniehnittc in

1 ben tlxm hfißfn bann outoni ijjei ben Cnambo ift

ein sJ)(enfd)en= unb Vöwentöbter ein omüntu ontöni (im

Cehifuänjama Tialefte omüi'u oilöni), ein Ss?ort, we(d)e*

and) für ^blutbUrftigerWenfd)" gebraud)t *,u werben pflegt,

liin s
i)ienfd), ber etwa* oon ber SJatur be* Vöwen an fid)

hfl t, wirb mit bem ikäbifat „VÖroen üWenfd)* beehrt.

Tie alten .fvrero (ovaküm) haben e* rterftanben, ihre

Scachfontmen »or Verfall *,u fiebern, inbem fit ihre «xamilien

mit >Kiten umgaben, bie gleid) (^efet*en gelten unb burd)

Irabition t>on (Mdiled)t yi (^efd)led|t genau unb uneer'

borben fortgepflanzt werben. Ter ftnbenbe t\amilienoater

pflegte feine Minbcr an feinem Vager \n oerfammrln, um
ihnen bie ivamilien' unb t^efet)e*trabitionen in Vciiig auf

Vieh, Speijen, Jöeirathen u. f. w. ane Jper> iu legen unb

ihnen einen Ondaj», b. h- Vejehljegen U bintcrlafirn; fügte

aud) wohl einen Ondiija oml>i, einen fd)lrd)trn Segen, bei,

b. h. er brohte, baf?, wenn fte bie gebotenen Crbnungen nidjt

|

hielten, fte Unglltd treffen würbe. .Kommt nun nad) feinem

Tobe ein Unglüd,bann heijjt e*: wir haben einen OndAja oiubi

befontmen. ilud) ber üMiffionar giebt ihnen nad) ihrer '3>Jei=

nung einen folchen, wenn er in feinem Vortrage j. V. fagt:

„4t?enn ihr eud) nidjt beffen, werbet ihr alfo umfoniinen.
1'

Tiefe itamilien rKitcn flehen nun unter "i>rotettion

gewiffer 2l)irre. Vefannt finb ale fold)e bie Sd)raubcn>

gemfe i-Viibbu), ba* ^elfentanindjen, bae tihamäleon u. a. m.

CÄnbere geringe ivamilien haben noch anbete Vroteftiotw

fmnbole.) .hierbei fdjeint bie alte Jbee einer Seelen

wanberung 111 Wvunbe tu liegen. Ter flljnengeift wirb

auf biefe '^.'eife wieber fichtbarer "Jkoteftor ber ixamilie. (i*

mitfi baher jrber berfclben, ber ihrem Sdm^geiftfnmbol

I begegnet, bemjelben bie l*brf erweifen, ee nad) bem Okuruö

tu bringen. Tie bem Atubbu angehören, erhalten bie

Schraubenhörner beffelben auf ihr Wrab, bürfen aud), um
bae Mubbu iiid)t burd) Verachtung t.u beleibigen, nad) ibrem

lobe nid)t -jondjoraa werben.

So wie nun nad) .v>crcro Vcgriffrn böfe llfenfehen wie

ber ale ovin'im erfteben tonnen, fo Ijaben bie außerhalb be*

l'ienfchengeifte* aiftirenbeu Tämonen ihre Vehaufung in un=

heimlichem OVwürm, baher für einen .inerero jeglicher V?urm

im Verbachte fleht , zu-zepa , b. h- giftig unb töbtlid) *,u fein.

3fat* obigen furzen Vemertungen mödjte bertjorgeben,

bafj unfere „Silben" bod) "id)t fo gair, ohne Webanfen

finb, bie une „^.tbme" interrffircn fönnen; unb bafj fit

nad) Vermögen fud)en, ihren religiöfen Vrbiirfnijfen gerecht

ZU werben, biee Vermögen aber auf Irrfahrten nut?lo* tm»

braudKn, man baher fcl)i wohl ihut, ihnen etwae Veffere*

unb vicütjlidiere* 511 bringen, ale bae, womit fte fid) »orbem

abgequält haben.

) llrjprüi.fl(i<J, itteint bie5 Morl „Odbenmulb" bfjfichnet

ju haben. Tie fcwro iAeinen bafjttbc mit omatoni (eins,

etrini, testiculi) ia »erbinbuna tu bringen, »enn fit faflen

:

tu nomatöni, »it tjaben ©oben, b. b- »ir ftno mulbiae »anner.
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2lu$ bem ftorbamertfanifdjeit $a3fabcit*®ebtrge.
Eon Dr. 3nliu3 RI1L

V. (Sd)Iu6--«u(t'a^.)

(SR i t b r c i « 6 b i l b n n g e n.)

Hon ber am Cftabbangebcfl Äaöfabeu (^ebirgrö gelegenen I
unb wir Ratten baticr ba£ Mürf, bic Haljnfabrt Hb« bic

Station (iafton flirrt bie Wortbern 'i'aeifie » StaUrMib (fit l*afiböbf mitmadjen ju föniifn, wcld)c fid) alö eine ber

bem 1. Ouni 1HHH bind) ben 2 tampebetunnel nad) ber intcreffanteften bet ganzen Vinte ermie*.

Station ©efton. itlenn mein oon ISafton au« am Ufer betf 9)afima unb

JUs wir am 18. s3)?ai beweiben 3abrc$ biefen X^fil ber beS Witdjelcw ^Riwr t)in burd) ben munbcrooUett Urwalb

Haljn bct»t>ren , mar ber Tunnel nod) im Hau begriffen, fäfjrt, welcher aue ben Mcfenftämmen ber TLujn gigunU-n,

Ter 3roitd) üÖad Uebergang über ba« Ma^faben Gebirge.

Paradotrags Douglraii, Tragi Hertwiiiw unb Abies
|

mouticul» gebilbet ifl, fo beginnt bic Halm bebeutenb \u

ftrigen. Tie (^(.'birgalotouiotiocit, loeldjc biefem Uutftanbe

ttfdjnung tragen miiffcn, fmb tuabre .Koloifc unb bewegen

fid) auf 10 3iäberu, oon brnen ba« erfte 'J>aar fc%V flriu

ift unb faum ben halben T urd)mcj)er ber Übrigen hat.

ttujjerbcm läuft ber Irnber auf ad)t labern, fo bafj bie

gan;e Vofoniotior mit ^ubebör fid) auf neun ^ld)frn ober

in rttäbern bewegt. Horn ift wie bei allen amerifanijdjen

t'ofomotioen ber fogcnauntr cow-catcher (Mul)fängcr), ein

febneepflngartigcr bedien, -,ur Hrjeitigung ber auf ben

3d)iencn liegenben .Ciinberniffr angrbrad)t. ilud) finb bie

l'ofomotioen mit einer Vuftbremfe uerfeben, unb c* befinbet

fid) außer ber Signalpfeife nod) eine O*lode auf benfetben.

ihr} ber ganzen Vinte finb 2d)u|*oorrid)tungrn gegen

Sdmcelawinen angebrad)t, tbene alo Sdiuobäd)cr, tbcil* al*

Hrcttcrtunml , berrn man oon (iafton bi* \\i ber am (Sin

gange be« lunnchf gelegenen .£>altcftcUe üKartin 1 2 burd)fäb,rt.

Die Hab» lägt ben ttitd)cto*flu{j \m Oicdjtcn unb er<

bebt fid) bod) über bao ihal bejfelbcn, fo bafs man oon .»Vit

\\\ ^eit einen 'JWblid in bie liefe bat, in weld)er ber

fdiiiumenbe i\lufj babinbrauft. (Ylinf grojje $>oljbrttrtrn

fuhren Uber bie ^lbgrliubr ber Scitenthälrr. Ailcr bie groft*

artigen .ftol^gcrüftc, weldje auo ben 2d)lud)teu jur fthwinbrln

ben Vioho emporftrigen, iielit, ber ftaunt über bie .Hübnbcit,

mit weld)cr birfe iviidjwerfbrnden, fogenanntc trostle work»,

au« ber "JUirnge Don Haumflammen aufgebaut finb.
sDJan

hält c* nid)t für möglid), baf; fic tro(j ibrer funftoollcn

.»fyifammcnjcoung bic jdnoeren Vofomotitien tragen tonnen.

Hut bei flmrrifaner fanu jold)e gewagte Hauwerfe nuffübren,

bereit ilfaterial unb lionftruction für eine ruqe Trauer

bered)iiet ift. itfrr über fic fährt, bem ftebt wol»l ba* ,<j>cr,

einen Stugcnblirf ftill, wenn fic unter ber Vaft b« ^iige«

tnarrrnb unb ^ittrrttb $u jdnuaufrn fd)cincn. Sdnoinbcl

erfaftt ben ^agenben, unb aud) ber $m$aft( blidt ftaunrnb

binab in bic fdjaurige liefe. 4son biefen Hrürfcn öffnet

fid) oft eine iuterrffante ftu«fid)t in bie iluilev unb auf bic

2d)ncebergc ber Ha?fabcn, weldje bicfelbcn abfebließcn.
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SlVnn bic 3>'flc fahrplanmäßig eintreffen , fo hat man
griuöbnlid) an ber ^alteftcllc 'Martin, iuo fid) biefelbcn

gegen 4 Utjr nadjmittags treuen, einen längeren Äuf
enthalt, ben bie itoffagiere beiluden, um auSiufteigcn unb

bie intereffante 'Jcaturfccncrie yi betrad)ten. eine am JHanbe

eine« 'Jlbjrunbea liegenbe ^led)fanne gab ber fiel* regen

Tljatcnluft ber anterifanifd)en i^affagiere tvillfommenc ®e»

legenbeit, fid) im 2teinnwrfcn iu üben. Tie j^abl ber

lljeilnebmrr vergrößerte fid) mehr unb mehr, uub als

einer bcrfelben auf ben 0*rbanfcn fam, eine Mugel aus

feinem Sicvolvcr nad) ber blechernen ^ielfdjcibe \u fenben,

ba entfpann fid) balb eine tuebrfeitige Ü*cfd)icf)ung bcrfelben,

fo bajj bie Ikftagiere bcS von Sfeftctl fommenben .Huges

neugierig bie itöpfc aus ben ^enfterii flerfien, als »cr<

muteten fte eine iuiinberung bes ,$uges, wie fic in 'Jlmerila

yirociten vorfommt, unb »ie fit in ber Tbat furje >$eit

fpätcr auf berfelben Vinte »uirflid) vorgenommen würbe.

Tic »fahrt über ben Jfamm beS (Gebirge« ift eine aufcerft

romantifd)c. Tie ^üge werben burd) jwei l'ofomotivcn

bewegt, oon benen bie eine yefjt, raäbrrnb bie anberc am
(Snbe bcS üugrs fd)iebt.

k
JJad) einiger >^eit münbet ber

3ug auf ein tiefes Webcngelcifc, e« wirb eine fogenanntc

2»i(ju)cid)e geftcllt, unb man fährt nun in umgelegter

dvidjtung bergan, fo bafj bie Vofomotivc, welche vorbin am
vorberrn Tbcilc bcS ,3ugcS 1.0g, nun am (Snbe beffclbcn

fd)iebt. Ter äi>cd)fcl auf biefen A>utfd)en (Hwitchlmck»),

von brnen bie nebrnftehenbe ^Ibbilbung eine ^orftellung girbt,

erfolgt mehrmals. Auf ber sPcrgfahrt wirb bie Ülusfidit

Uber bic &Hilbcr unb $öbcii immer |iiuifaffenbrr unb mannig«

faltiger, bie (9cbirgsbäd)e eilenf jd)neller bat)in , bie Thal*

(fingaua, in beu otampebe - Tunnel.

jd]lud)trn crfd)cincn bebeutriiber. Tie Bahnlinie fteigt mebr

uub mehr, bie rampfmafd)incn feiidicu, bis mau enblid)

burd) birfe ^i(f',arffahrt , aui mrldier nodi einige Brüden,

(leine Tunnels, Itctsrinfrhnittc unb 2d)necfd)iti>bäd)cr paffirt

iverben, bie ßjtyc bes $affcfl errcid)t bat. Tiefelbe betragt

ctiva 9400 AiiR. IKan fpürt eine mrrfbare Abnahme ber

Temperatur. Tann ge))t eS in berfelben SBtijc, aber bieS»

mal mit großer ÖVfdnuinbigfcil, bergab. Tie HÜbn raffeln

auf ben 2d)icnen, baR ber ^alb miberhallt. M rafruber

ISile kauft ber ^ug hinab, vorbei an brn bitntlen Übgrün

ben, über bie frbwanfcribcn i'ritrfcn. tVian ftebt an mand)rn

2 teilen vier ÜÜcifc in ber Tiefe. Tie 2ccuerir erinnert

au bie 2dm>aryualbbahn. "JUlmäbtid) wirb ber 4i?alb bidjtcr

unb gefdjl offener, $u beiben 2eitcn ber Bahnlinie liegen

vcrfobltc 2tämmc. "JLUan fährt burd) ben iiicbcrgebrannten

Urroalb mie burd) ein tvüftrs Vanb, uub gelangt enblid) an

ben ^Modhäufrrn einiger .ftoltfällcr unb ben gelten ber

Tunnelarbeiter vorüber an ben Eingang bes 2tampcbe<

tunnelS, ben bie jivcite "ilbbübuug yigt. $ic> ficht man

tiefe ttusfd)ad)tuugrn, holjc ^rettergerüftr, grfprengte iVelfcn,

halb verfohlte unb i,um Tbeil nod) raud)enbe $taum<

ftiimme, &>affrrablcitungsfanälr, uub mancherlei Sgagcn,

.Marren unb .^anbwrrfsjrug. Tie 2d)icnen führen unmittel'

bar an riefigeit i*aumftrünfen vorüber. Tas alles girbt

betn ftaunenbru ^Uiife bic mannigfad)fte Unterhaltung unb

icfct fid) einer romanlifd)rn 2cencric nifammen. Slbcr

man ift am llnbc bodj froh, bic gefährliche 2ucrfc hinter

fid) |U haben. M, lucnn bie idjroanfcnben .'riol^brüdcn nid)t

mann, bic bod) nur proviforifd) gebaut finb unb nur bis

|Uf Crröffnung ber Tuuuelfahrt ;u halten brauchen, unb

beren lUatcrial unb lionftruction nur eine fur^c Tauer ;\u=

läfit! j^er ftrht bafUr, bafj fic nicht ad)t ober vierzehn

läge vor ber frftgefeften Arift jufammenbred)enV — linb=

lid) beginnt brr „Hug ein langfamcrcS Tempo anzunehmen,

uub, bes errcid)ten ^iclcs froh, raften bie angeftrengten

Tatitpiroffe an ber Station iücfton.

^tvdlf Tage nad) biefer impofanten ftabrt, am 30. üJiai

l
s|SS

,
lehrten mir an ben Cftbang ber Acasfabcn ^urUd.
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llntcrbeffcn war ber grofe Tunnel bem Serfebr übergeben

roorben, fo bajj mit nun fdmtllcT unb bequemer nad) <£afton

gelangen tonnten. Tie Strcde toar erft feit wenigen Sagen

eröffnet, unb man fab, nod) jafjlrridu: Arbeiter mit bem

rtertigfteHen berfelben bcfd>aftigt. (£« War ein fügler,

regnerijd)er 2ag. Tiefer Giebel bedte bie ltybirg«tbälcr

unb 5el«fd)lud)ten
, fo baf man ton ber Umgebung bei

Tunnel« wenig feben tonnte. Ta« 3nncre beffclben mar

bagegen hell, faft feftlid) beleihtet, ^ier^ig grofte elif

trifdje iBogenlid|ter warfen in cntfpredicnben Wbftänbcn

ihrer. 3d)ein auf ba« nod) ungcfd|roäri.te rötblichc 3Rela=

pbnrgeflcin, unb ba« kommen unb Sdiroinben ber großen

i'idjter, bie $eobad)tung ber Trabte, ber Vuftfd)ad)tc , ber

abflicfsrnben Gaffer maduc bie ivafcrt redit unterbaltertb,

fo baf? bie i\al;i-,vi: oon 10 Minuten :nriu al« abermalig

lang empfunben wirb. Ter Tnnncl ift 9850 akü lang, tw
bebeutet faft 2 engl. SRtilrn. Cr roirb in ttmrrita an i*änge

nur ton bem $oofactunncl in ÜNaffachufctt« Ubertroffen.

?lm ilu«gange bc« Tunneln fällt jur Mrdrtni bnr

SNünbung ein ftattlidjer SsJaffcrfall Don ber .»>öh< be« berget«

berab, unb feine ÜViffer flicfjen eine furje Stredc läng« ber

Bahnlinie bal)in. ?ln ber Station lUartin roirb .£>alt

grmadjt, unb rernn ber >tyg oon Cften uidit rrd)tr,citig ein*

getrofjen ifl, fo fteigen bie "}>ojfagicre jum größten 2t)eil

au0 unb unternehmen einen Spaziergang in ben naben

Urroalb, ober botanifirrn am 3tabnbnmmc, wfibrcnb anbete

eine ber grofecn froljbrttden \\\ erreichen fud|en, Uber wc(d)e

fpätcr ber $ug neid) ber Station iSafton hinnbbrniifi.

(Sinrn iWonat fpater, am 28. Ouni, burdifuljrcn roir

\mn legten male ben Stnmpebetunncl. Ui?ir »erliefen

linfton am ^Kadjmittag, nnb tonnten bir«mal, untcvftUt>t

»on unferer Crt«fenntni{$, bit interrffanten imnrie ber

ftabrt, bant ber nmerilemifd)en rVrcibeit, bie ba« Turdv
idirriten ber itfngen unb ben 'Jlufentbalt auf ber i>lattforni

\n jebrT j^eit unb überall and) roäbrrnb ber trabrt geftattet,

nad) belieben in 9litg.rnfdicin nchjncn.

©recn SRiocr $ot Spring«.

SSJir hatten bie«mal einen (fingeren Aufenthalt an ber

Station Martin, unb benufcten benjelbcn, um einige feit

unferem legten ^»ierfein aufgeblühte ^ftatr^rn 51t pflürfen.

Ta ber ^ug fid) ftet« fcljr tangfam in Bewegung fcfct unb

bie Abfahrt beffclben überall in Amerifa bnrd) ba? l'äutrn

ber auf ber Votomotint befinblictjen Wlorfc angezeigt roirb,

auch, ba« Aufbringen auf bie 2£agen währenb ber ftahrt

nidjt verboten ift, fo (ommt man n i du in bie unangenehme

Vage, jurüdblribcn unb beut abfabrenben jfrgc nad)febeit i,u

müffen. (Sin Verfäumcn br« itytge« würbe um fo unan

genehmer fein, al« ber näcbftc 1<erfonen;ng erfl 24 Stunbcn
fpiiter abgebt, beim ed »erfebrt täglich nur ein einziger ytx>

fonen$ug auf ben rocftlidjen Strceten ber Diorb * ^taeifte*

3)abn. ifikr auf 4<equemlid)feit wa'brcnb ber fahrt »er*

}id)trt unb nur fürte Strcrfcn jjurütflegen will, fittbet audi

tu ben Öüterrttgrn einen 1Ma(j in ber ISabufc bc« 3ugfttln*cr«,

ntiifs aber für berrfelben ben öollen trabvpreis be*,ablen.

Gnblid) (am ber 3u
fl

t>0" heften ber au8 bem Tunnel

;u Station ÜNartin berangebrauft. -ßunbert neugierige Äbpfe

fd)autett au« ben ftrnftcrn, unb ein Tbcil ber ftoffagierc

naljm auf ber Plattform ber ^agen Stellung, wüSn-nb

wir im« langfam in Bewegung festen. 91m Eingänge be*

Xunnel« ftüqte nadi wie »orbem ber ^affrrfad 00m Seifen

l)erab, unb ba« blenbrnbwei^e cUttrtid)e Vi du rrlrud)tete

ben langen buutlen ^«aum. Tt.emal banerte e« 1 1 2)(inuten,

bi« ber frobr Ofuf ber Vofomottw btt Stttnnft am iBkftenbf

be« Tunnel« melbete. Q'm golbener Sd)etn tootti ffrntn

heften b^r b'efi un« willtommen im Jlfeid)* bn (Srntnt;

ein fonftet ?ttftl)aud) oon bei $aci{i<*&üftr begrüßte un«

im Vanbe, wo W\\d) nnb £>onig fltcfjt, unb wo ba« nttlbe

Mlima bie filmen $rüd)tc \ätu\t unb bie berrlid)cn Xraubcn

reift, welche man am ^flbange ber Jlaofabcn vergeblid)

fudicn würbe.

Wirgenb* ift mir in '•Jeorbamcrita ber llnterfdjieb bc«

ftlimo« unb ber Vegetation auffallenber crfdjicnen, ate auf

tiefte 3ab,rt, tottoV vm$ faft plöblid) von bem rauben,

trodenen Cftbange bc« Ata«taben '(Gebirge« in ben milben

©cften filterte. — Tie Station 35?cfton, an ber wir ben

3ug oerlie^en, liegt gleid) ber Station (fafton mitten im

Urwalbe unb ungcfäfjr in berfelben SD?cetf*l)iH)t , etwa

1850 ftuft bod). ?lber bie
v?aumjtämmc finb bei ©efton

nod) böh,er unb umfangreicher, ber SßJalb nod) bid)tcr, ba«
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Unterbot fdjrocrcr zu burd>briiiflcn , al? bei (Softon. Tic

Wotwflora ift reicher, unb bie rin;rlnm Wocrfpflanzcn ftttb

ftfirfet, gröfecr unb iippic^rr. ÜMr fonnten in einem Seiten

thole bc? (Green Wioer nur fd)U>cr Dorbringcn nnb zogen c?

baljer por, in einem anberen Thüle einen .ttnüppclbatum

• binanzumanbern, welcher poh einer 2äcjcmUrilc thalaufwarl?

narfi Süboftcn in ben Urroalb führt. IJtuf ben Tertien

hörte man bir Wurmrltbicrc pfeifen unb im itsolbr bir

Spcd)te podien. jVibIrcicbc <iid)hörnd)cn flettertcn au ben

Stämmen ber i{s?albbaumc empor. Ginige am 3i5cge

ftehcnbe Vaumftümpfe ber Touglaetannc ;eiflten etwa

400 Dahrcfriiifle unb einen Tnrcbmcffcr Pon 5 ftufc; bic

Slblcrfarnc erhoben fid) hie« }ii Wann?l)öhe unb Uberbetften

an manchen Stellen ben Aliifi, ber bie iiMlbnif? burd)flof»,

unb an beffen Steinen reid)frnditenbe illaffcrmoofe hingen, 1

bie in ben bellen hin unb ber wogten. iU# id) am "Jlbcnb I

mit rcidicr teilte nad) üikfton iiirlirffehrte, hatte idi ben !

SMinfd), bafj e? mir Pergönnt fein möge, längere ^ett biefe >

munbcrPollcn ^crgthälcr \n burebmanbern ; allein nad) nnfe
j

rem Wcifcplone fonntrn mir nur nod) einen Tag hier per

weilen. "Asr fudtfrn baher, nadibcm mir um» am mannen Cfcn

bie naf? geworbenen Kleiber fietrorfnet, unb idi einen Tbcil

ber gcfammcltcn Woofc cinciclcpt hatte, halb nnfer Vager in

einer unPCTfdilicßbarrn ^rettev,elle auf. X'lm auberen Wor=
gen eilten mir fd)on mit Sonnenaufgang hinan?, um ctma

5 engl. Weilen thalab nach einem ber menigen Vabcortr

bc* amerifanifd)cn äl'fftcn?, nadi .'not Spring, \n manbern.

Ten '.Pahnfdiiencn folgcnb unb ben ftluf? auf ber heben

(iifcnbabnbrürfc ilberjdueitrnb, fatnen mir an mehreren

Sagemühlen vorüber unb fahen, mie ein ungeheurer Stamm
brrTlnij» irijrimten pon ad)t fiarfen €d)fcn über rinen Änilp=

pelbamm gcfdilcift mürbe. Ta? Sagemehl mirb burd) eine

Stfaffrrrinnc Pon brm Sä'gcwcrf in ben jjtufj geführt, ohne

baj? babitrd) ber C^rccn iWipcr Pon bem Wrid)thum feiner

bunflen, fdiwarzpunftirten Vcrgforcllcn eine nennem>mcrtbc

Giitbnftc erlribet. Gin gcfd)irftcr Angler fann hier in rornigen

Taften einen halben Gcntncr ber febönften ftifdie erbeuten,

unb menn er ^itfllridi Oagcr ift unb etf ihn gelüftet, im

nahen 4£albe mit iVircn an',ubinben, fo finbet er auch ba*,u

(Gelegenheit.

Sluf ben Vübnfdimcllen weiter manberub, roeld)e, mie auf

ber flanken Vabnftrccfr, hauptfa'dllid) au? Kiefernholz (Pinns

pomWosu v«r. *co|iulorum) beftehen »Ith leiber für einen

Wannc?fdiritt piel *,u eng liefen, erreichten mir nad) zwei

Stunbcn £>ot Spring?. 3d) hotte mich, bnrauf gefreut,

einen ibt)llifchcn, heiteren i^abeort 511 fehen, fanb ober, baj?

bie mitten in ber isMlbnifi gelegenen (Gebäube im Tunfei

bei* ©albc? einen feine?mcg? freunbliebfn Giubrurf mad)tcn.

JUtd) fahen mir nur menig i'abegciftc. <i? fd)ienen reidie

Veutc ;it fein. 3'orzliglidi bie Tarnen mnren elegant gcflcibet.

Seit lancier jtyil hatten mir fo feine (Gcfcflfdiaft nidit gefeben.

Wich joej e? in ben Ji?alb, in bem ein fd)ön anflelegter

Üileci bi? tu einem "Jpalbbad) unb einem Brunnen führte,
j

.ftier mar bie ^etictation nodi üppiger, al* im oberen fvluft

tl)a(e. Plantnpo lanreolnta, ein Wegerich, ber nn? Teutfeh 1

lanb eingefrhlcppt morben ift unb 0011 ben Clnbiancrn

„ inijjtritt be? ^eifjen" cienannt mirb, erreicht hier bie .f)b"he

pon einem 5)ccter, Kpilobium angustifoliutn, unfer

iüVibcnröfcdKn, mirb lV,in hod); bie 5t«dunie roaren mit

fujjlanflm Aftinoofen (Antitriehia), unb ber St?albboben

mit bem meithin triedjenben, ftlbcreilän^euben Plagiothccium

11 in lulituim bebedt. "'Im ^albbodye ftanben rrisenbe ftarit--

frautc|ruppen , unter ihnen auch ber fd)öne beutfebe •'•(.iv.:

farn Hlechnum Spicant. ,^d) nahm bann meinen Ütfca,

nad) einer elroa eine 3tunbe entfernten iVelscimppe, bie

id) nur mit vieler
sJÜÜthe \n rrftcipjrn tirrmod)te. .<^ier

erbeutete id) zahlreiche
s
JÜioofe, non benen iuplannc ^olfter

an ben helfen herabhinc|cn. Witten in meiner Mlctterarbeit

brad) plbblid) in meiner 'Jiähr ber Jfiefenftamm einer

ToHf|ta?tanne, eine flair,e »\el«iro<jnb mit fid) herabreifjenb,

fo baß ich c£ für flcratbcn t>iclt , auf einem Umroegc bem

im Stlege lieqcnben Ungeheuer fobalb al? möglid) auiyv

mrichrn.

i^nr red(tcn ,>Vit gelangte id) an bie Station ,VSot

Springt1
, Pon mo mir nod) am "Nadimittagc nad) 2i;efton

•,urürffuhrrn. Unfer i&irth theilte un« mit, bafe ber i^ug,

melther im? tbalabroärt<< nad) linumclam bringen follte,

•,mei Stiinben ^(erfpätung habe, unb führte une mährenb

biefer ^rit in eine jrnfeit* br<< i\luffe? Infmblidtc Sdjludit,

ineldie fteil au ber ^ergmanb emporfteigt, Pon ber ein Fleiner

(Velienbad) bcrabeilt. Tie Ueppigfeit ber Vegetation war

hier eine nuf?norbentlid»e. :Hlle Zäunte, aud) bie nitber=

geftür,ten Siiefentannen unb bie »ermobirnbrn Vaninftümpfe,

maren bid)t mit Woof bebedt, ba* hier reid) fruchtete.

Qtofsr ivarnhäuter neigten fid) über ben iHlalbbadi, ihn an

fielen Stellen bem "Wirf enf,iel)enb, unb eine Wenge Pon

Sträuchern unb Kräutern erfdimerte ben ?litfftieg. Sidi an

ihnen ober an ben helfen feff,ul)alten, mar grfäl)r(id), benn

ba* lcid)t Permitternbe Welaphprgeftein brckfelt nid)t feiten

ab, unb bann entgeht man nur mit Wühe bem Stur, in

bie Tiefe. Tie umgefallenen 4'ä'ume, meldH" an vielen

Stellen bie Sd|lud)t überbrürftm, liefeen fid) l»rffer al* £>alt

unb StütK gebraud)en, aber fie hatten fid) meift io unbequem

in ben SBrjj gelegt, baf^ mir fte entmeber übevfteigen ober

unter ihnen hinmegfriedKn ntupten.

Ten »fürfiueg nahmen mir in einer 3irf*,acninic am
•iVrghangc hinab, unb langten mit reicher bettle belaben in

Än-fton an. Tann fuhren mir mit bem pon Cften foiuiiKii

ben Gifenbal)n;ugc an ben rei^enben Ufern be? (^rettt deiner

hinab, ber in einer romantifdien (^rgenb feinen Vauf roeft»

MtM nimmt, burd) bichte UrmMlber unb an gcmaltigen

Reifen corllber, ber paeififdien «Ufte jueilenb. S'on Worb

unb 2 Hb, non ben Äaäfaben unb bem Wount Tacoma,

ftrömen ihm ;ahlrridie i*ad)e unb |\lüffe in fröhlicher (iile

\u. Ctmmrr größer merben bie Brüden, über welche ber

3iu, bic zahlreichen ftlufcminbungcn abfdincibenb, im ^luge

bahinbrauft. ^enfeite ber romantifd) gelegenen Station

liagle (^orge mäfeigt ber ftfofc feine (iilc, um bei ber Station

(Green JKipcr au? bem (Gebirge in bie weite, von zahlreichen

Jvarmen beberfte &tnt hinauszutreten. £>icr menbrt fid)

bie i<ahn, feine reizenben Ufer »erlaffenb, füblieh, bem Thalc

be* 2j>hite 9fit>er zu, unb führt un? burd) niebergebrannte,

rauchenbc unb glimmenbc Kälber nadi limtinclaw, einer

fleiucn, Pon &*cfton etwa 10 geogr. Weilen entfernten Sin»

ftebelting, bie wir für bie erftc .ftölfte bc? Ouli \n unferrm

Hauptquartier au?afel)en hatten.
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$>te franjöftfdje Kolonie O6of).
(Wil brei ?lbb Übungen.)

^?ll*
sJJapolron III. im 3ahrc 1 **."»7 ba* armfcligc 2omali

Törfdjcn Cbof mit feinem fleinen Gebiete an bev 2abfd)iinv

Bai, vor bem füblidirn ^(ii^cin^c bf* Stothcn üHccrc«, bem

fransöftfehen Kolonialreiche einverleibte, unb bem Sultan

von ^eila für bie gutwillige Abtretung bcffelben bic Summe
von 50000 ^ranfen bezahlte, ba badjte er bcibnrd) lebiglid)

ein .\tompenfation*objcft tu gewinnen für bie swei Mtyxt

früher von ben Cinglänbrrn befehle oufcl "ferim, mitten in

ber Strafjc von Bab-el^JWanbcb, bic redu^eitig } oecupiren

'.Napoleon oerföuiut tjatre (£bcnfo wie biefe Meine fahle

iuljcninfcl ben linglänbcm -,u feinerlei anberem $mcdc

tciu<ttc unb taugen jollte, al* \i\m (Srrichtcn eine* oflafri*

faniidicn (Gibraltar, ba* ben von tvcrbinanb von Vcffcp* gt =

frtjnffcncn Serweg nach 3nbicn unb 0 hina in wirfiamer

{Briff beberrfebt unb vertbribigt, jo wollte aud) Napoleon Cbof
lebiglid) $u marine -- ftrategifchen ^roeden — fotufagen als«

eine $rt i'f athfcbliif^cl }um ^Kothen "JHecrr unb yim Suc}

fanalc beiluden.

?U* ber (\raniofcntnifcr aber balb bavauf erfeitncn

mußte, bafj ba* Cbof burd) feine Vage — e* ift von

ber }lH*gang*frra|c bc* tfotben l'feerc* faft ebenfo weit

entfernt wie Slben — bem englifd)cit }<crim tu feiner

Cbof.

"J^eifc glcicbwcrtbig war, ba brmäd)tigtc ftd) feiner betreff*

bcffelben ein vollfommcncr ikffimtemit«. t5r lief? ctf »er

äebtlid) bei Seite liegen, unb c* feljlte nid)t triff, fo wäre

ba« fleine oftrtfrifanifd)r Somali- Törfd)« mieber gan; in

jene abfolutc ^ergeffenbeit l)inat<<}rfimfm, ber etf nrfpriinglid)

angehört battc. (il)aralterifiifd)rrroeife baltrn 08 % be

VongcoiUc unb Cr. l'evaffcur in ibren SBecfM über bie fran»

*,öfifd)cn .Kolonien nidjt einmal ber 9NlH)r für wertb, Cbof

aud) nur mit Manien tu nennen.

Tie grünblidje iWunbfdjau, wclcfic bie neueren fratr,öftfd)cn

•kolonialpolitifcr bchuf* jRcalifming tbrer 4xMlttfd>c unb

yiänt auf ber Crrbfartc gcl)altcn baben, bat ba* Cw
fl
f^cB«

werben Cbof* aber »crl)inbert , unb inbem man ba* fleine

»ftafrifanifd)c ftolonifatiottfobjcft genauer prüfte, erfannte

man eine ftnyibt von (iigettfdiaften an bemfelben, bic al*

frhr fd)äecni?ru<Ttl)C erfrheinen mufjtcn.

rwoilidi hielt Britannien Ml tinpern, ?lcgpptcn, tiben

unb ^crim au« bie neue ÜJcltVfrfebr*ftraftc nad» 3tibicu

Scinl. (». Tfitcrt, XitÄotoniatrciäje unb ftolonijalioitik

obiefte in ©taennmn. (£fipv.tn 1884), S. 123 ff.

«iBbii» I.VIII. »t. 21.

unb Cftaftrn wie mit eiferncr ftatrft unifpannt, unb non

einem iliitbel)errfd)cn bcrfclbcn von Cbof an« fonntc nidit

gut bie Siebe fein. Ommcrhjn vermochte Cbol akr ritte

wichtige IVarincftation an bem neuen Seewege \u bilbcn,

unb fall* e* einmal galt, bic fran^öfifeben v^ntcreffeit an

bemfelben mit ben Waffen \\\ Viertreten, fo war t* rcd)t

wob,l geeignet, ben Operationen einer franjrJfifrbrn Alottc

a(<$ 2iiiopiitttt -,n bienen. i'fau bat liirrbei aud) tu bebeufeu,

baf{ bic Ontcreffen Ivranfrrid)* in 3nbttH im Panft ber legten

3at)r',el)nte — nadibcm Napoleon III. Cbof anneftirt

battc — fetir »iel lebdaftere geworben ftnb. 1HC2 eroberte

it Mod)indiina, 1H(;4 ftellte e<i >iambobfd)a unter feine

Sd|u(jb,errfd)aft, 1«74 •Jlnnnm, 1HS4 longliug, unb all

gemad) gevoauu fein hinierinbifdKj .Volottialrcid) baburd) ein

febr ftattüd)ee -Äiieffbrii. Unb äl)tttid| erweiterte fid| aud)

im Cftcn "ilfrifao bie (iinfluf{fpb,circ ivranfreid)? burd) ba*

i'roteftorat über iViabagaotar , wo()in ber gerabefte unb

fUryftc 'ixVg von ben groften fran',bfifd)en SRittcfafM»

häfen ebcufall* an Suc^ unb Cbof vorüber führt, iriuen

ftarfen Soften an bem lcl«genanntcn fünfte Ul unterbauen,

bnrftc einer uiitfuhttgcn fran;öfifd)cn Molonialpolitif ohne
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Zweifel fdjon au? biefein Cftrunbe al? febr mUnfdKn?mertb

erfdeinen.

Tie weite Iabfd)ttra V,u , an beren Cfingangt ba? in

ftragt fitbettbe Somali 'Torf ÜMt, Ii a t aber itid)t nur ben

grojjen geographifd)tn i*or;itg, fid) in ycmlid) tuiticv ')lady

barfdjaft oon ber 2trafte von i*ab = c[ < 2Wanbeb 51t brftnben,

fonbern birfelbe bilbet aud) ^uglftd| rinr brr praftifabelften

l*ingang?pjorten in ba« innere oon Worboftafrifa, ganj

brfonber? nad) briti fllbb'ftlidjen flbefftnien unb nad) ben

Milla A'änbtrn. Tamit troffnett bit Wai aber brr banbel?

unb folonialpolitifd)en Sbatenluft ber tuaiijofen nod) nad)

einer anbrren 2eite ein weite? falb.

Tie öftlidKn Siaupttbälrr iflbeffinien? — befonbtr? ba?

Wualiiua-, ba« DieUi unb ba? $>abafd) Thal — öffnen fid)

fämmtlidj in ber :Kid)tung auf Cbof, unb obgleid) bie in

benfelben bal)in ftrömettben ixlüffe bie Iabfd)tira «SJai ntdit

erreid)en, fonbern eorber im 2anbe uerriuuen, fo fann bie

leitete bod) \um Importhafen 2dwa? unb ber Walla ^'änber

wie gefchajfen unb präbrftiuirt trfd)rinen. i*efaiiuilid) tjaben

aber bie Crtebirg?lanbid)aften Slbefftnien? ben neueren >Keifenben

ilberfdjroengltdi rrid)e 2d>ä(K «u* Mtn OtaturrridKn gqeigt.

v»in. tiefer gelegenen Ibalgegenbcn erzeugen alle bentbarrn

Tropenpflanzen flfrifa? in uppigftrr tfttlle — ^Inbaufonirn,

4*ambufen, ttafferbäume, JUaumwolleiiftauben , Turrba —

,

ihre f ubtropifd)cn ^ergtmaffen alle fubtropijehen juudit uub

®ftrribeartrn — "bkia, Bananen, C rangen, feigen, iKri?,

"Biai*, 4iVi-,en, lefffortt — unb tt)rr oberen Siegionen alle

norbeuropäifd>en betreibe unb ivuttergräfrr unb Ütfalb

T>er «ffal 1 2ee.

bäume, fo bafj man'fid) biufiditlid) bei frobuftion an? bem
4'flan$rnrrid)e (aum ein uniwrfaler begabte? Vanb beulen

fann. Ta^u ift aud) ber Weidjtbum be? Vanbe? an beerben

ein grofeer — oon beut, ma? etwa an unbeadvteten Mineral
fd^fen uorbanbrn ift, }u gefdjweigen —, unb bie diriftlid)en

Bewohner be? Vanbe? hegten obeubvein Pon jeher ben lebhaften

Ül'unfd), mit liuropa in mögliehfl enge i'errel)r?lK-,irl|ungen

» treten. Unb bie wenig befannten unb betretenen (*aüa^

Vä'nber brfi(jen ohne Zweifel ebenfall? mand)erlei natür=

lidjr .^ilf?guellen, beren lirfd)lirf?ung ftd) lohnen ntiifcte.

Äoffa j. 3*. blirfte Irtbcffmicn an i.
;™fc»ition?fraft faum

uachfteben.

£>ätte e* alfo für bie fran;öfifdKU .Üolouialpolitifrr nid)t

fehr oerlocfenb fein foQrit, oon Cbof au? ihren 4Mirf auf

biefe t'anber ',u weifen, nnb baranf bebadjt 511 fein, fie in

ben Atrei« ihrer tPiftrebungen ',11 yrljen!

3n ber 3 bat entfalteten bie Braapfra in ben fiebriger

unb adliger fahren eine überall? rührige Tbäiigfeit in

biefrr J>infid|t , uub jal)lrrid)e iWeifenbe — wir nennen bie

'.'«amen Vambcrt, flrnour, 3 olrillrt, Vangboi?, 2itni?, iWim=

baub, ^orrlli, ^lubri), flubou — waren bemüht, ba? nähert

unb fernere .tynterlanb -,n ei-plorirrn unb ^wifehen ihm unb

Cbof fefte Sfr',irhungen her^iiftellru. Xeiu (^ounerneur Pon

Cbof, Vagarbe, gelang e? aud), burd) 2d)u5i»fTträge nad|

unb nudi ba? gan;c Uferlanb ber labfdiurn "i*ai — 2agallo,

flmbabo, (^obab, labfdiura, ^mbabo — unter fran-,öfifd)e

^otniaßigfeit ;u bringen.

•Aber e? ftellten ftd» ben folonialpolitifd)rn IMäntn ^ranf=

reieh? aud) balb grofcr .ftinbeniiffe in btn ili.
leg. 4'or allen

Tingen waren e? bie fijilMenftä'mme ber Tanafil (2. flb^

bilbung S) unb ,lffa=2omali, auf beren erbitttrtf Äeinbfrhaft

man bei ben ÜVrfudjrn, in ba? onnere Poryibringen, friefj,
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unb bic liipcbitioncn ,f>curi Vambert'? itttb $KRf 3trnoujr'

würben von bcnfclbcn in trauriger 4t>cifc nirbcrgciufr>rlt,

mäbrenb anbete einem ät)nlid)cn Sehidfale nut mit ÜJilibe

entgingen. }lud| bie 4lcrttäge mit bem Könige SNcuHcflL

von 2d)oa tonnten nut al? ttjciliurifc Cfrfolgc gelten.

CAleidjrcitig waten aber aitd) bic rnropdiidKn finalen

am inerte. Glicht jo balb Ijottc oitanftcidi feine £>anb auf

Cbof gelegt, ba bemächtigten fid) bie (inglätibcr bet Ortfei

IVuidjah, bie bin flu?gang brt Tabfdwra i»ai fperrt. Unb

ebenfo brangen mit ben fran-,öfifd)cn (irpcbitioncn um bie

&5ettc italicnifchc (irpcbitioncn gegen 2d)oa unb iiaffa vor,

unb biefe verliefen im allgemeinen viel glildlidjcr. (r? gc

laug beu Italienern, in einem tingleid) höheren l^rabc ba?

Vertrauen IVcnilct? von Sdioa \\\ gewinnen, unb all bet*

fclbc nad) bem unverhofften -tobe 3ol)ann ? — bc? iteinbe? bet

3talicncr — ben Thron bei? *J{cgu? "Jfegeft von $l>cffinien bc

(Heg, ba mar ifjt folonialpolitiidicr <5rfolg betreff«" biefe? Vanbc?

ein vollfommcnrr, mährenb bie Atatr,ofen eine febr cntfdiic»

bene folonial))olitifd)e iBicbctlage \u wrjeiebnen hatten. Ii?

fnüpftc fid) an ben "Namen Cbof eine neue, fdjwcrr Gnt

täufd)uiig für fannfretd), inbeg fid) bic viel nngiinftiger gc»

legene italicnifd)e iPefi&ung an bet ^ai von Mab <,u einem

ftattlidjcn Kolonialreiche aucgrftaltete. 3)iad|tcn fic fidi

bod) aud) bic roilben Xanafil *,u ftteunbrn, inbent fic ben

Sultan von 'Jluffa ba^u bewogen, fid) untet ihre Sdwfchcrr

fdiaft ',u ftcllcn, unb tagten fic bod) »«dl an bet

öftlidKn Somali Äcüfte bei Cbbia feften *ug.

li? ift gan*, Hat, bag »Italien feinen glan;enben Erfolg

unb bie rafdie 3lufriditung feiner „Grtttbrca* — fo Ijeijjt

bic O^cfammthcit bet italieniidicn
x
i*cfitMingen am ^Kothen

l'iccrc feit 1881» — gan; rocfcntlid) bet ^cgünftigung butd)

bie trnglänber, bic il)r itfädvtcramt an bet JiSecrftrage nadi

3nbien liebet mit iljm al? mit iuanfrcidi tl)cilen, nt ver

bauten hat, unb auf biefe Skiff mug bie Webcrlagc ber

fran;bftfd)n: Molonialpolitif gegenüber bet italicnifdKn inglcidi

aud) al? eine fold)e gegenüber bet cnglifdven bezeichnet werben,

^lud) gair, birett bcid)räntten bie i'titcn nod) bie (iinflug

fphätc von Cbof, inbem bind) ben ftantffifdi cnglifdum i<ep

trag von 18*7 ba? Kap Tfdiibutil al? ber 0tfl^nmtt gegen

^cila beftimmt wtitbe, unb inbem Cbof babutd) qewifferntagen

von bet Sttage nad) bem grpgcn l^alla iVarfte ,*Sarar abge=

btängt wutbe. "Jtl? C-Vgcnlciftung erhielten bic ^raniofcn

in biefem 3'ertrage nur bie oben erwähnte 3nfel s
3)<ufd)af)

unb bamit ben freien flu?; unb Eingang \u bet Tabfchura i*ai.

SBcnn aus ben vorftcheuben Ausführungen hervorgeht,

bag ba? Gebiet von Chol aud) in :Hc-,iebung auf fein A>intcr=

lanb nid)t allen ben hoben Erwartungen cnrfprodien hat, bic

man von vornherein mit gutem C^runbc von ihm hegen burftc,

fo foll bamit aber fcinc?fall? gefagt fein, bag e? nunmehr in

biefer i*c;iel)ung all feinen Ütfertb verloren habe nnb einer

tveiterrn lintjallung volltomiuen unfähig fei. Gin beträcht

lid»er Iheil ber .Cianbcl?bc:ichungen Sd|oa? unb ber 0*0110=

VÜnber liege fid) burd) beharrlidjc* j\ortfd)rciten auf ber

bettetenen i^ahn bod) viellcidit nad) ber Xabfdiura 3?ai hin=

tenfen, unb bic Steppcnläubcr ber Offa Somali unb Tanafil,

bie in unmittelbarer Wabe an ba? fran",öftfd)c (Gebiet flogen,

tonnten wenigften? einen namhaften betrag von i<ictr,ud)t ;

probuften liefern. Tet bei weitem gtögte iheil be« nädiftcn

.^intctlanbe? von Cbof ift ftcilidi wajferlofe, flerile ih?üftc,

in ber fid) bi?her auger ben Sal^ablagerungcn be? merf-

wiirbigcn ^Ifial See? (S. ?lbbilbung 2), ber inmitten feiner

wilben i\el?umgebung 171m tiefer liegt al? ba« i^ecr, unb

bet von biefem lemeten her burd) untctitbifdK iWflüffc gc=

fpeift |H werten idjeint, feinetlei ncnncn?wetthe Hilfsquellen

haben auifinben taffen.
N
Ji5a« bie Anlage einet .<Sanbcl?ftation unb eint1? .^afen«

betrifft , fo bietet Cbof burd) feine beiben von Äorallen=

Hippen unb hohen |Waifcn umfäumten unb mit einanber

fonuuuni^irrnben ^fheben, bic geräumig genug )inb, ^Hicfen=

flotten ;u bergen, uub bie eine hiuvcictier.be liefe bcfiOen,

um ben grögtrn ^ahr,eugcu ba? herannahen \n geftattrn,

;wcijcllo? jehr gitnftige natürliche ^orauffepungen. Ta?
Hauptübcl, ba? ihm in biefer 4Vi.irhung anhaftet, ift bic

OHuthbifc* l'cine? Wlima?, be',üglid( welcher e« etwa bem bc=

tiid)tigten SDUffmu an bic Seite |U ftcllcn ift. («clegentlid)

fteigt bie lempctatut auf volle 54" Ii. Tie gtogc Jtodcnheit

bet Vuft btingt abet eine vollfointncnc r^reibeit von i'ialatia^

fciincn mit fid), unb voi bem englifdien ^Iben hat Cbof

feine tcirblid) fliegenben itinfwaffctqucllen votau?. 3m
übtigen giebt e? an ber 100 km in ba? i'anb cinbringcnbcn,

an ihrem ^anbe aber allenthalben fehe feid)ten 3abfd)ura-

li^ai feinen für ruropäifd)r Sdiiffc geeigneten ilnferplat', unb in

ihre „(Sibbct cl .Wharab
11

genannte binnenlänbifdic 3*crlängc=

rung fann man nur vermittelt"! ber (\luth hincingclangen.

^oS Söalbffcib M ttiefitlitfien kontinentem betrautet Don

einem bentfäen gorpmanne.

Cl-erförftcr Reglet >), bofen ^ud) übet ba? it?albf(cib

be? Aeaufafu? wit unferen Vcfctn auf S. I I I bc? laujen

beu i*anbe? emptolilen haben, hat fid) unlängft vot bet

Saliner (^efellfehaft für (ivbfunbe über ben ^ullanb au?

gefprodien, in ben bic Kälber bc? amerifaniidieu Montinen

te? burd) bie Multiir verfeyt worbrn finb. UiMr geben von

feinen 3lu?fttt)ruiigcn , bic wir au? unferen eigenen \1n

fd)aunngen al? burd)au? ^utreffenb bev
-

id)ucn tonnen, bie

folgenben wiebet.

iilo ba? lh?albflcib Stmerifa? nid)t au? tliiuatifd)rn

(
Nhünbcn vor ber jVrflöruug bewahrt würbe, ba ift ber

^uftanb bcffclben burd) ba? iVftreben be? eingebrungenen

MiilturmenfdKn, ben it:albboben ;u nbthigeren unb cinträg

licheve» ^weden \u verwenben, ober bie^albptobutte unmittel

M »real. *rrhaiiMunflcn ber Wcfcllieljaft für <f ebtunbe 511

«crlin, «b. 17. Z. 2!H> ff.

|
bar *,u venvetthen, beinahe allerwärt? ber benfbar traurigfte

geworben. 3n tihile, beffen fiiblid)c 1>rovinjen urfprilnglid)

bid)ter ivalb an? immergrünen Indien (Fngus obliqun),

^llerccn (l'"itzntyn pntaRunica), Vingnen (lVrsfa lingue) :c.

bebedte, finb heute nur nod) wenige ncnncn?wcrtbf 9rfUnbf
vorhanben, wnhrenb in ^olioia, 'J.'cru nnb (feuabor nur

nod) in ben unuigänglidien Ibeilen am Cftfuge bet 'flnben

au?gcbchnte Unvälber vor ben Angriffen bewahrt geblieben

finb. x'lcbnlid) wie in ben letzteren ÖVgcnbcn liegen bic Skr

hältniffc audi im Herfen be?
l
itma*,ona? , wo ein lKUOkm

lange? nnb 1 UDO km breite? $?albgcbict wohl nod) für lange

;-V»ten eine unerfd)bpflid)c ^unbgrube wctthvoUet *Jiur>böl^er,

beten 300 -Jlttcn befnnnt finb, bilbrt. Sümpfe, Malaria

unb "MJeA^tito? fdilie.cn biefe kalbet in viel witffainerrr iL'eifc,

nl? c? weife OMepe jcmal? thun fönnten. Sind) von ben

ii.
!älbern' @UMutaf , be? Criuofo = Zbale?, (iolombia? unb

1>ataguan? fann bic? gelten. 3m übtigen ift Sübametifa
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fdion Pon sJiatur roalbarm gcrocfcn, unb bcfonbcr« roarcn

Argentinien, llruguau unb Venezuela Pon icbcr jum wcitau«

größten Tbetlc reine Steppciilänbcr.

On Mittclamerila ift nur bic Wcgcnb an ber Cfifttfie

nod) rrid) bcroalbct, unb Beuge, liampcd)e unb TabaMo
liffmt l)ifr namentlich, nod) große 9)iaff«rn bc« gcfd)ä|;ten

lllabagoni>>ol',c*. Slnbcrroarl« ba« ber Salb ben Raffte

Pflanzungen meieben muffen.

3n Merifo finben fid) bie Raunte, benen bn« SJrafü,

}<crmimbuf», 9iott) , PVlb«, (Sifcn unb Oacaranba^ol-, ent»

flammt, nur nod) in ben Sumpfwälbcrn ber tierra caliente,

roäbrcnb in ber t)öl>rr gelegenen tierra temjdada bic fehönen

immergrünen trieben , Micfern unb ?lrbutu« Sülbcr fd)on

piel fpärlidjrr werben, unb in brr tierra fria ber d)araftr

riftifdjr tticferrtroalb aud) in feinen legten ftebcngcblicbcncn

heften pcrnid)tct \\\ roerben brobt. Ten Horben iVerifo*

nehmen cnblofeitaftu«ftcppcn unb Mqquttc»'äufd)roälbcr ein,

unb äljnlid) ift rfl aud) int Siibrocftcn ber Dforbamcrifa*

midien Union, »on Sübfalifornicn bi« nach icra«. ^iim i

großen Ibeilc ifl bie Salbarmtttb unb Siiftcnbaftigfcit

biefet (*cgcnbcn auf Cranoc *urüdViführcn , meldte bic %t>

mobnrr \xi ^roccfcii bc* iWai«bauc« cnr,iinben, unb wetd)e

oiel gröfjcre Vcrroüftungcn anrid)ten al« bie Strt. Skfonbcr*

ber llmftanb, baf$ folche 'i'ränbc in ben Sumpfwälbcrn ber

tierra caliente au?gcfd)l offen finb, bewahrt bie lederen Por

bem Untergänge. Tic Ucbrrfdiwcmmungen roerben in ben

roalblofcn (*cbirg*gcgcnbrn 9Kcrifoe immer pcrbecrcubcr, ber

lvalbcntblößte '.Hoben roirb in immer größerem Umfange abge=

fdjtoeinmt, unb bie it)a(er füllen fid) immer mehr mit Schutt

unb OVioll. "Jiieinanb aber erbebt in bem unglücflidien Vanbe i

feine Stimme für ben Sdw& unb bie "Pflege bc« Salbe«.

Ta« große atlantifdK Salbgcbict tforbamerifae ift in

feinem Silben — in (>loriba, Alabama :c. — burd)

ungeheure Atiefcrbcftänbe (l'inua australi», P. eubt-nsis,

P. Taeda, P. ruitig) foroic burd) (Snprcffcn (Taxodium
di-ticlii.nii ) diaraftcrifirt, benen fid) Vcbcnocidini (Quercus

viren«) unb Magnolien beimifd)cn. Leiter nörblid) folgt

ber rointrrfablc Vaubwalb ber £>idori) --, 3uglan« =
, Ahorn*

unb £fd)cnartcn, abroed)ielnb mit Vcftänbcn »on Pinim

rij?ida. (Snblid) fdjlicjit fid) ein roeiterer Hirtel »on

WabclboUwalbungcn an, ;nerft tufammengefetjt au« Set)

mutb«ficfcrn (Pinu» Strobus) unb aiibcrcn .Wiefern (Pinus

serinosa, P. Banksiana) unb bann auö |vid)tcn unb

Tannen (Picea alba, P. nipra, Abies bnlsaroea, A. Fra-

seri etc.). Tie S^et)mutl)efiefer bat in ben IclMeu 2(t labten

r-iellciebt mebr ^i'utbol-, auf ben "JlNarrt geliefert al» fämmt«

lidic aiibcre >>ol',arten ber Seit ^ufammeiigenommen. —
ber ^rärirgegenb giebt eis nur an ben tvlufjläufcn Heine

^eftänbe »on rocidien Vaubböl*,crn. — 3ut i^clfeiigebirgc
j

roat ber Salbreidjtbum fdion oon Watur ein befd)ränfter,
,

unb bic fiultur bat bie Acieferii^ unb (vid)teiibeftänbe bafelbft

nod) meiter *,ufflI"mtnfd)nMnbcn loffeu. Tefto gewaltiger

ift ber Salb bc* padfifeben Sefteni', mit feinen 60 Wabel
|

bol^ailen, unb mit feinen ben Specic? Ser|uoia gigantia,

S. «empervireiis, Pseudotsuga Duuglasii , Pinns Lhit»-

bertiana, P. pondero»», Abie« nobilis nngebövigen

iKiefenbäumen. Ter «ubifinhalt einci« einigen mittelftarfcn

Stammcii rourbc fjicr auf 822 cbm bcrcdintt, roa# etwa btr

>>ol}maffc tmn 3 .^eftaren uemlid) gut beftanbenen 120 jä'bri

gen Aiicfernroalbe* in ber "))laxt ^ranbeiiburg gteidifommt,

unb in Cregon trägt ber Touglaeifid)teii < Salb öfter«

20 000 cbm Jiolynaffe auf bem .$cftar.

«ud) in Jiorbamerifa finb rt> roeit mebr bie ^länbc «tt

bic ^Irt, auf roeltbe bie Salbperroliftung |uiflrf}nf(Ui(ni ifi,

bie aud) tjicr einen febr bebenflidjen Umfang angenommen

bat. „>}roar bem erften ^Inftebler am biditen gefdiloffencn

llrroalb muBtc jebe Saffe rcd)t fein, um ^refdie ^u legen
]

in bie Ubermad)tige ikgetation, roclcbc er mit Sljt unb

rKobung faum bqiuungen baben mürbe. ?(ber jene &tüm
ber erften -JMonierarbcit finb für ben gröfjten Tljeil b«
meftlidini .Moittinentö längft worüber , unb ber fogenannte

milbe Urmalb meid)t beute nur \n jabm Por feinen iveinben

^uvUcf. Turd) bie i'ranbfultur be3 Vanbe* finb bie beiben

großen liebe 1 berbetgefübrt roorben, meldjc Taufenbe Pon

C.uabratmeileit Perbbet unb ü){illiarbcn Pon Sertbcn per

nid)tet baben ; einmal ber Raubbau auf für bauernbe lanb=

tuirthfdjaftlidie i'enutmng nidjt geeignetem 4*oben unb —
bie Salbbranbe. 2o finb au«gebebnte ^läd>en fanbigen,

nur burd) ben Salb frifd) gebaltetren ^obrnc, namentlid)

in ben Sllbftaaten, C'Vbirgifbönfle "nb bilden in anbeten

^anbMtbcilen abgebrannt unb namentlid) pon ben neu^

gefommenen SettlcnJ, beren "Mittel \um 'Jlnfauf befferen

'i'oben'f nid)t au?reid)ten, fnr,c 3rit benuft roorben, bie bie

^obenfraft Perfagtc unb bic ixarmer mcitcqieben mufjten;

biuter fid) ein Stücf Cebung *,urllrflaffenb, auf bem nur

geringroertl)iger, meift firaud)iger >>ol
-

ouud]v> fid) allmäblid)

roieber anftebelt. (Sin febr großer Ibeil Pon bem, roa«

namentlid) in ben Cfifiaaten heute nod) mit bem ftoljM

tarnen ,Salb u
belegt roirb, beftebt nur am* foldjcn lidjtcn

mertblofcn i*ufd)bol^beftänben , bem second growth ber

Slmcrifancr. Tiefer ',meite Such* bringt felbft ba, roo fid)

roieber größere Äjol^artcn anfieblen, niemal« bie wertbPollen

Arten \uxi\d. So folgt im Cftcn auf Pinns Strobus bie

geringroertbige P. Uanksiana; im S üben auf P. australis:

P. eubensis unb Taeda: im Seften auf P. Lnmbeitiana

unb Jeffregi: Libocedrus decurrens." Tic Salbbränbe

pfrniditeten im Oabre 1H7S) mebr al« ben lojä'brigcn

.i>oh,fonfum beS ganzen Vanbe<i, im Sertbc oon 8827
^Jillioncn Marf.' ihn ben 3000 Salbbränben betf

3a|rtfl 1880 rourben nad) bem (Senfuo Deport enf,linbet:

1152 !,ur ?Robung, 197 ^ur i'crbefferung Pon Salbroeibc,

508 burd) Vofouiotiwnfunten, (128 burdi 3äger, 72 bind)

Vagerfeuer, 2(>2 burd) böfen Sillen, 5ti burd) Onbianer,

35 burd) Tabafrauchcn , 32 burd) ^lip, 9 burd) .Woblen

brrnncr. ,Ta« i\eucr ^erftört nidit nur ben .£rol*,bcftanb,

fonberu aud) bie bumofe obere ^obenfrume, ba« .«eimbett

unb ben Wäbrbobcn ber Vegetation. Sonne unb Wonb
mirfen nun ungebinbert auf ben auägcböntcn J'oben ein,

bei geneigtem Jerrain führt jeber Üicgcngiift bie lofe Wrume
fort, unb ;urüd bleibt ein auf lange $cit unfruditbarre

Ceblanb. Man mag in ben Unioncflaaten reifen, roo man
roill, pon Sllb nad) Worb, pon Cft nadi Seft, überall bc>

gleiten um in ben Salbgegcnben bic perfoblten Stümpfe
einftiger Vattmriefen mir ftuiumc JlnUa'gcr meiifd)lieben

(VrePelo gegen bie Katar. Selbft bic lanbfebaftlid) fd)önften

C*Vgenben, roie in ben ^elfengebirgen , werben burd) biefe

traurige Staffage Pöllig entftellt. Oa, aud) ber berühmte

•Jklloroftone National i'arf roirb burd) bic alljfihrlidi pon

ivahrläfrigfeit unb Vcid)tfinn feiner VefudKr prrfdiulbrten

Salbbnlnbc binnen turpem feine* wefentlicbften Scbmurfe«,

bec Salbe«, entfleibct fein." Tie roirtlifdjaftlidie "Jluonuoung

ber Sälber, fo geroaltig biefelbe aud) ift — bilbet bod) ber

.Cwubel mit A>ol', unb iwftprobuftrn nod) immer ben erften

(^cfdiaft^rocig ber Union — , fpielt gegenüber ben Vriinben

al« friftor ber Salb*,erftörung nur eine geringe Wolle. Ter
Sertb ber Pom üenfu* be« Oabrefl 1 880 fpeuell angegebe>

nen Salbaiwbeutc bezifferte firb auf 1 ft8188f);t(Mt Warf,
unb ber Atonfum an VrennboU betrug pro Aiopf ber Ve>

pölferung lOclim (in Trntfd)lanb nur 0,5 bi« <»,7 cbm').

Ungebeiire Mafien Pon .fioh, perfd)lingt ber SdjiffM'au, al>er

nurti ber Sagenbau forbert ja'brlid) 700000 cbm , unb bie

^Unbbölsdienfabrilation mrnigften« 112000rbm. Sie Per»

fdiroenberifd) bie 3lro>nut,Ming ber Sälber betrieben roirb, gebt

\. V. barau« tycrPor, bafj im Cftcn au« einer jungen Scifj=
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cid)* immer nur eine einzige Cr iirnbat>nfd)ttxllr gewonnen

wirb. Ter omtrifonifdif ^abrcMonfuttt cinfdilieBlid) ber

8u*fjil)r Darf t>cutc auf 800 liJillionrn AJubifmctcr »cran=

fdilagt werben.

3ni allgemeinen würbe V'erft OfWrl ber SBdpufyl«

fiefer, im Siorboftett ber Union, nn«icbcutct, bann fant ba*

C^rbiet ber Jerpcntinficfcr, brr Silben, an bir Weihe, bann

btr iviIwikmI l>clt .Valitovuictw, unb ^ulct»t ift ba<< C>Vbict

bei Toiiflla^riditf, Cvcgon unb ^3nfriinflton, brv .<Sauptfdiau

Pia» brr UiHilbaue-beutiing unb bec ynmbcr l^cfdiä'ftio a,c=

warben, ©et fieberhafte '-»»etiieb birffl ttirthfch,aft«<;,wcigctf

führte fclbftvcrftättbltrh \u einer ungeheuren Uebcvprobuftion

uitb \u einer großen ( sVbriirfthcit bev greife. (ivlcidttcrt würbe

berfelbc aber »or allen Tingcu bnrd) bie ^erfdjleuberuuej

ber öffentlidjeu Vänbereicn, bie aW einer ber nuinbeften

fünfte bei« ainerifanifttVn 2 taut« unb &%tl)fchaft$lcbcnö

be^eidjnet werben muft, fotuie bnrd) .^ol^birbftähle im größten

3 title, bei benen ctf fid) bioweilcn um Beträge von "JJfillioncn

fjattbett.

^egrciflidierwcifc beginnt fid) bie 2sJalb»erwttftung and)

in Sforbamcrifa bereit* ;u ra'd'en, gant, befonber* burd) eine

beutlid) fiditbarr 2<crfd)limnicrung ber Ucberfernoemmungen

unb burdi eine bamit .fymb in .ftatib cinbcrgebcttbc ${ rr*

fd)lecritcrung bef .VMimatf. Tie Stimmen, n)eld)c \u Sata
fetiutMiiaßregcln brängeu, mehren fid) batjer int Vanbe, man
grüubetc (Voifiwrrinc unb Aorftbebörben, man richtete ben

fogenannten „arbor dny" — einen rtcfttag, an bem bef onber*

bie Sdwlcn SMium pflanzen — ein, aber bt* jcUt ftnb bie

tjrfolgc hiervon gegenüber bem iincingcfdncinft waltrnbcn

(^cfd«cifttfcgoi«mu« uod) febr v»cifc(baft.

$ie @ifcnba|n Don ?(ntofagapa be la (Softo nad) Utonnt in ©oltoien.

lion ^rofeflor Tr. 9i. ^Iiilippi.

Ter gegenwärtige ^Jräfibent »ou SPolioien, T. Nniccto

ÜÜrie, bat in bem fünfte Uuutii bie ?lnlagc einer Stobt bc

foblen, unb ba btefer ^unft jwet Scguac? oon ber berühmten

Silbcrmine fulacano, unb fünf fiegua« von 3tuand)aca liegt

roo bie (frje ber flettatittten Mrube aufbereitet werben, unb ba

and) bie (ftje bc« 2?crgwerf?bcsirfc« oon 2ipc,\ ben SBcfl nach

llimni nehmen müffen, um auf ber Gifcnbahn nad) Slntofa

gafta gebracht *u werben, fo ift ju erwarten, baß biefe neue

Stabt fid) rafcb cutwideln wirb. 'Tie (fifrnbnbn ift jetjt

fertig, unb c3 unterliegt feinem Zweifel mehr, baß fte nach

i<otofi, Cruro, (foebobamba. Sucre (ober (Sfaugutfacai ?c. fort

gefeilt werben wirb; ihre Säuge »on flntofagafta biet Uttum

beträgt Ii 10 km.
Tie ;}üge gehen Wontag, Dcittwod) unb Freitag ob, unb

haben nur &!agcu erfier unb weiter Slaffe. ?(m erften Jage

gefangt man midi Gatama unb legt eine Strcde »on 239 km
.wriid, rooju 12 bi$ 1.1 etunben erforberlid) fiub. Tie

Steigung ber Sahn uou «utofagafta bi« jur Station Solar

ift febr bebeutenb, unb obgleich bie Untere nur :tt'» km entfernt

ift, fommt man crfl um !)'.;
4 ober 10 Übt in Solar au, wo

firb ein vemlieh guter l^aftbof finbel, unb wo bie SJeiienben

frühftürfen. - Von hier an bat man uou ben bretiuenben

Strahlen ber Sonne, bie beinahe fenfreeht ftcftt, nid ju leiben,

Munal bie «Jagen eng unb flciu fmb, ba bie Gifenbabu fdjmal

fpurig ift. Tie (^egenb ift troftlo*, eine biirre, »oUlotnmen

oegetatioiif-loie Siiifte, cinfiSrmig. ohne Slbwcebfelung; fein

iPaum ober Strauch, fein delicti, ja fein Stein giebt Schatten.

So geht e* 171 km ohne Unterbrechung fort biv \ur Station

Sierra (Horba, wo ben SRcifenben wieber ein recht gute*

BJittbehautf erwartet, nub mo man um » ober 1
1 Ubr

nadimittagvi anfommt. Tiefe Station befinbet pd) (ebon in

li!ir»ni WeerciMwhe . nub oen hier (neigen fid) bie 3i?cge

nach bem '4*ergwerK,biftrifte oon (Jaracote-? ab, wobureb eine

iHrt Torf mit einer )ütnlieben '3(n\nbl oon Käufern ent-
'

flattbeu ift. *}iad) einem ?lufcntb«lte «on einer halben

Sttnibe geht et weiter, unb fo nie bie Sonne untergegangen

ifl. ftellt fid) eine ennmnbliebe Seilte ein. bie bk< unter ben

^efrierpunft geben fann, infolge hfl ftarfeu OHnttWlftlfM,
bie ber IPobcn burdi 3rrabiation bei bem heiteren .£>iminel

erleibet, tinblieh crblidt man in ber ^ernc l'icbter, e£ ift

Salome, bie gröfite Ca fiü ber SiUifte, unb banim üa Steina

bei Teiierto, bie MBuigin ber SiMifte genannt: eü ift bie

ut'ölfte Station. 2<ei mehreren bieter Stationen finbet man
l&bäube, Jabrifaulagen unb *Jobnba'nfer , welcoe bureb bie

9(uc}beutung oon flctnen Salpeterlagern entftanbeu Ttnb, oon

betten aber einige aufgegeben würben, fo baft bie 0ebä'ube

bereit« ÜRuinen ftnb.

Salami liegt 22<?">iii (80R6 ^ujt) über bem Weere, am
Ufer be# ?Hnffcx^ 2oa, ber hier ein Jhal oon 2i|km ftlä'cbe

burdifliefit, welcbeei eine ärmliche Vegetation ohne ÜSäume jeigt,

mit Sträudjeru »on hödiften* 2'.'
4 ni $öhe. Ter Crt bot

feoW Straften; bie $<iufrr ftnb febr unregelmäßig »on Sehnt

erbaut, mit gani fladicn ober febr niebrigen Täebcrn, unb

erft in ber neueften 3cit ftnb ein paar bübfebe leidjte Käufer

erbaut worben. Ire- berrfeht faft beftänbig ein heftiger SSJinb,

ber einem in ben Straften canb unb Staub iu 9(ugeu,

Cbren unb 9cafc treibt. — t>ier ift ba? SSJaffcr ber 2oa uoeb

trinfbar, aber balb unterhalb bc£ Crtc* ift baffelbe c^ niebl

mehr, tubent fteb Väebe in ben aIkii ergieften, bie große

Wengen febwefelfaureu Patron* unb attberer Saljc aufgelöst

enihalten. (5a1auia treibt einigen .Raubet mit ben k-uarfa-

bartett bolinianifchen Tbrfem, unb befi^t einen recht gutett

Waftbof, ber oon einem Tcutfcbcn gehalten wirb. 3« Galama

wirb bie 9cad)t mgebraebt.

Ten anberen "Morgen gegen s Ubr gebt c$ weiter, bei

einer Ställe »ou ein paar iMraben unter bem Wefrierpunfte, bie

aber balb, fobalb bie Sonne höber ficht, wieber »on großer

•tüttc oerbräugt ift. Watt mnfj fieb mit falter Küche nub

Metront »erfebeu, benn c* giebt unterweg'? nicbt'S ,ui effen, bi^

man nacb ^Iveotan fommt, b. b. biv 1 ober 2 Uhr. Valb

hinter dalama, beim Crtc Goncbi, 800 km »on Sntofagafta,

überfebreitet bie Stfenbabn ben 2oa ^(uft auf einer ber fübuftcu

Brüden, in einer Weerec'höbe oon 3010 m ober 10748 au§.

Tiefe Vrüde ruht auf rieftgen eiferuen $feifern, oon benen

bie hSdiften 104 m hoch fmb, unb ift bemnach bie jioeit

ober brittbörfafte 5*riide, inbem nur eine in SJovbamerifa unb

bie Cropo SPriide in ^cru höher fmb. 3*alb crblidt nun

ber iHeifeubc bic Sultane San '•JJebro unb San ^ablo , bie

noch thätig finb. (SJorin beftebt aber ihre IbätigfeitV wahr

iebeiulirb nur im "Jluf ftoften oon Stauch. ?ludj mein Sohn,

ber einige Oabre früher öfllid) oon ihnen oorbeifam, iah fte

rauchen: »ou üa»a ober ?lfehenaufbiüd>en, bie fie in biftori=

frhen Reiten gemacht hatten , ift meine? 3i{ijfenö niebt? bc»

fanut.i 4'om erften biefer 3?erge fängt bie Sibbrenleitung

an, welche (Talama, ?(ntofagafta unb bie ba^wifchen liegenben

Crtc mit gutem Trinfwaffrr »erfehen foll. SMan crblidt

auch ben ^orttila, einen niebrigen abgeftubten Siegel , einen

Bttlfnn, ber einen icbredliebcn ?lu?brnch gehabt unb in weiter
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MnSbcbnung bie Wegcnb mit einer Wenge Schladen bebedt

bat, burd) welche bie Gijcnbabn ftdj in 3><tiActiuinbnngen

binburdjjieht. Tiefer Bulfnn nimnH ben Waum jroiirtVn

bera 313. wnb 340. Kilometer ein, unb mag etroa 12000 frifs

bod) lein.

rlScotaii ließt 3!)tiO iu (14137 tfiifj) über btm ÜSeerc

am Wanbc ober $affe bes trodenen SaüfcrS slcic^rn WamenS.

$>icr ift eine "Anlage, welche bie reiebeu lÖorarloger in ber

y?dbe ausbeutet; aud) roifl man Streichen von Schwefel in

ber 3iä tje gefunben haben.

Tic Gifenbabn läuft eth>a 2 kui am Ufer beS SceS ent

lang, unb erreicht bann Gebollar, einen Crt, wo fid) baS

reinfte 4Baffer ber SsJüftc in reichlicher «Wenge finbet, unb wo

man aud) fürjlicb eiu ousgcbcbntcS Säger oon Gic, „uim

ewteiiMU min» dr hi.-lu" gefunben bat. 15 km »on

GcboUar tritt bie Gifenbabn in ben Haft oon Galcote unb ein

mettig weiter au ben trodeneu 3aljfce biefcS WamcnS, inbem

fie fid) fteil unb gefährlich fenft: fie läuft einige ^fit an

feinem Ufer entlaug unb burebfebneibet ibu bau« in ber

«Witte wm 411 bis 121km. T* ber ;}ug fid) gcmtfbnlicb

mittel, fo lommt man leiten oor 10 ober 12 Ubr nachtS

in CUagua, bem Gubjiel biejer lagcSreiie an.

CUagua liest 435 km oon 31ntofagofta in einer $ilbf

Mit 363!) m ober 131!»4 frife über bem Meere. Gö ift
—

beim jefcigen SBaffetiftillftaubc jioiicbcn Gljile unb «olioia —
ber Öteu,\punft iwifcbcn beiben Üäitberii, unb ift nicht weit

entfernt oom Ccrtcben Smindja, oou roober baS Irinfwaffcr ge=

braebt wirb, unb roo eine auSgcbcbute WraScbcne („piijounl")

ift, bie b,inreidjenb märe, bie aebt Millionen ÜamaS ju er

nabren, welche Bolioia befilft. 3n CUagua ift ein (Saft&of

mit 18 3immcrn r swei $>öfcn, «Ularb, ücfejimmer, wobl

Dcrjcbcncm Heller unb Küche. Tie Gifenbabn bringt baS

Irinfwaffcr »on biefem fünfte nadj oerfdjicbencn Crtett

beS Ottneren, rote Gbiguana, 3"loco, 9iio granbe it. f. m.

30 kui oon CUagua ift bie Gtfenbabnftatiou Gbiguaua,

wo ba* bolioiaiiiicbc 3oUbauS ift, unb eine balbe Stunbe

Hufentbalt geftattet wirb, ber faum binreiebt, um bie Weoifion

uub 3üUrtbjertigung ber (Ritter ju ermöglichen, wa« }u Dielen

Klagen ber MaufU-ute Wcranlafiuitg giebt. beren haaren

oft I)irr liegen bleiben muffen bk- juin nä'diften ober einem

fpätcren 3"9'. — Gbiguaua ober 1>ojo blanco liegt ebenfalls

am Wanbc cincS SaljjccS, faft in gleicher §8bc mit beffeu

äsJaffcrfpicgel, unb beftebt aus fünf engen Webäuben aus

$>ol$ unb SiWlcnbled) , in beneti ettoa 50 Menfcben wohnen.

SBcuigc Tage »or Jlnliiuft beS Schreibers mar in

Gbiguaua eiu Mäbcbcii geboren, baS Jlinb eines jungen Gbc

paare* auS ^otoji , welches eine Bcrguügmigüreifc bortbin

gemacht batte! Gbiguaua liegt beim 470. fiilometcr, 3704 ui

ober 13 223 Jyujj über bem Meeresspiegel.

Beim Kilometer 511», 114 üeguaS oon ber Küfte, trifft

man 3ulaca, welcher Crt lauge ber Gnbpunft ber Gifcit

babn geroefeti ift. Sluf bemeglidKm 3anbe ift t)'\tr ein Crt

improoiftrt, in bem nicht angenehm mobilen ift, ba ber beftige

SBinb, toelcher hier beftänbig roebt, überanfi läftig mirb. Tie

fta'ufcr finb alle oon ©lecb nnb cntbalten etwa 300 Gin

mobner. Si'eiter feheint ^>err SHafbington ?lUeitbe, bem mir

biefe Ufitttxilung oerbanfen, nicht gcfommeu ,ui fein, uub

baS Jolgcnbe auf feinen Grtunbigungcn ju benibeu.

Tic nädjfte Station beifst iHio granbe, wo ein ftluß auf

einer bölicmen «rüde oon 15()m l'änge nbeiicbritten wirb.

3ic ift 5U<; kui oon \Hntofagafta entfernt unb liegt 3GSt> ui

Uber bem SDiccrei-lpiegcl. 3wifcben iRio granbe unb ber

Station ^unta Gorrcjiboreo , ber legten beuor mau nach

Ilmini lommt, finb uoeb mehrere Söriicfeu oon 10 biä 30m
Sänge nütbig, um bie jahlreicben ^afferläufe ju nbericbveiteu,

bie fid) auf biefer Strede bcftiibeu, noch läuger ift bie «rüde
über ben 3Jio Salabo (ben gcfal.Knen ^lufj) , welche 70 ui

laug ift, brei Ceffnnngeu uub eifemc ^fable bat. «te liegt

in ber .^Jampa ^Jelabo* ifableii Gbene), in 3(i5 1 m Weere^bübc.

3?om See Galcote bis llouiii, b. b. in einer SluSbebnung

oon 208 km, bitrchfcbucibet bie i'inic ba Gifenbahu folgenbe

Seen: Galcote, i*ojo blanco, einen brüten, beffen Warnen

$crrn SlUenbe entfallen ift, uub bie ^ampo ^jelaba. Gr
meint, bafs bie Gifenbabn groficr $cfabr ausgefegt jei, ba iu

ber Wegen seit wolfenbruebartige Wiiffe ju erwarten feien, bie

$tufjcbüttungcn ber Skbn aus loderer, faljbaltiger Grbe be

ftebeu, 1 tu boeb unb nur 1 m jeberfeitS breiter als bie

Jöabn felbft feien , loäbrenb bai* Gaffer oft 2 m bod) fleige.

3« ber ^Jampa ^elaba jolle bie Gifenbabnlinic jmar in einer

Gulfernung oon 23 kui oon bem iu ber Wegeii^eit mit ÄMfcr
bebedten Ibeile laufen, allein man babe ihm oerfidKrl, baf;

bie (Kefellfchaft oon .^uanchaca fegem 15 unb 20 läge laug

bclabene Marren im burebrociebten «oben habe fteden gelwbt,

ohne loegcn ber Uebericbrocinmung fie beraiiSbriugen ju fdunen

uub jwar gerabc auf ber Gifenbabnlinic. 9)iau foUte aber

boeb glauben, bafs bic ($eieUfcbaft, welche bie Gifeub.ibn baut,

bie oon .^errn ^Ulenbc angeführten 3d)Wierigfeitcn wol)l be

rüdfidjtigt habe. Gr jelbft giebt \fi
, baf} fie eS nicht au iabl-

reieben Turchläffen »um «bfluffc beS IföafferS habe fcblen

laffen.

3u llmini ift fein SÖaffer, baffelbe foll oon einem fikui

im Worten entfernten fünfte biugeleitet werben, auS ber

Schlucht Gajcna. .t>err SUIenbe meint, cS mürbe bei weitem

nicht in genügenber 9Jienge oorbauben fein.

%nS allen

Q a r o P a.

— SJei SBüfingen, in Söiirtciubcrg, ift unlüngfl eine neue

grof;e 3uta ^äblc entbedt worbeu, bic mit ganj befouberS

fchöuen Iropffieiubilbungen gefebmiiit fein foll. 9Man barf

erwarten , bau biefelbe aud) eine beträchtliche Menge prä'

hiftorifdKr Wcfle cntbalten wirb. Ta& bie >>bbl< bisher

imbefannt geblieben, ift um fo mctlwürbiger , als ber Gin;

gang bajtt ein febr weiter ift (15m bod) unb 3 bis V: s m
breit).

— ^reber ict SS. Powell bat im »ergangenen

Sommer einen ^etfud) geinachl, ben eiSbebedten Cräfa
3üfnl auf 3Slanb ju befteigen, ber oon einem nalieui ooll-

ftänbigen Grfolgc gehont gewefett ift. Gr erreichte mit feinen

brei Begleitern bie .fcöbc oon «100 tfuft unb war nicht mehr

<Srbt$cUen.
150 7V»0 oon bem bfdjftcu &ip\e\ entfernt, ba ereilte ibu

ein böfer Scbneefturm, ber ibu $ur Wiidfebr Moang. Tie
Schncegrciuc lag au ber Stelle, wo er feine 33efteigung aut<

führte, 2(MK) Jyn6 über bem MeercSfpiegel. Bor ihm haben

eS nur ^ollanb unb Sbcpberb (IfGlj oerfucht, ben Berg 51t

erflimmen.

SC f i c 11.

— Säbrcnb bie Grprtitiou ÖrombtfchefSfi uitaufbürlicb

mit rchioieriglciten allerlei 'Jlrt. tbrik- von Watur gegebenen,

tbcilS wiU(ürlid) burd) ebineftfehe v
JUiifsgunft gefebaffenen , sn

fämpfen bat, ootljiebt ficb bie ber t3ebiiiber Wrunv-Öriht

•

mailo am Cfieubc beS XiHifcbau uub am l'ob cec
in böcbft befriebigenber löcife unb oerfpridjl reichen Gewinn
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an naturnriffenfdNiftl icbeit Sammlungen unb geographifeben

ßutbedungeu ju bringen. Xaffclbe gilt auch, von bem Unter

nehmen be« Mciienben Satan of. ber von Cftftbirien farbig

5um Xi<~<uid)aii vorgebrungen ift, unb nach ben leßtcn ^Haeb»

richten bie am i'forbfufst btefcs* Wcbirge« belegenen Stäbten

Waiias unb Urnmtfcbi ju befueben, fobauu aber fieb nach

Xfcbuguffcbaf ju menben beabfiebtigte.

— (Sine ähnliche febwere Ueberfcbwemmimgsfata;
firopljc, wie wir fie *b. 53. S. «2 nnb 2. 12!» ff. ju

verzeichnen grbabt haben, bat fich in l'iorb (»bina and) in

biefem 3 flbre mieber zugetragen, ßiner Xeitffchrift, welche beT

^tccföuifl üi .frung (Sbang barüber verfaßt bat, ift jolgeubeS

ju entnehmen: Xie Wcgenjeit trat im vergangenen Sommer
(päter, bann aber viel idimerer als gewöhnlich ein. Xurd)

bie anbauernben Wüffe, bie 14 Xnge lang ununterbroeiien

niebergiiiflen , würbe bie tiefUegenbc (Jbcne Don licntfin all

inä'b(td) übcrflutbet , bie angeschwollenen Ströme traten ans,

nnb an jablrcicbcn Stellen bcS i?ebo-- unb ?)ungtiug olutfes,

fowie be* (Großen MancileS erfolgten Taminbriicbe , fo baf}

baS SßJaffcr bie (WcfilDe jum Xheil in einer Xicfc von ti m
bebedte. nnb jahlreicfae Törfcr unb ©eböfte jerftörte. 2er
L'cbcnSvcrluft an flJienichcn unb 4<ieh ift ein ungeheurer ge-

wefen, nnb überall finb bie (h'nten von bem Üi5affer fortge-

febmemmt warben. Xurcb bie %*rovinj Xiciitfin fließen uiebt

weniger als neun «ytüffe, unb bie itfobenoberflricbe ift eine

feljr niebrige. Xaö flHccr würbe überbies gleicbjeitig burd)

ben herrfebenben Cftwinb fo hochgetrieben , bafj bie Klüfte

nicht abfließen fanittcn unb fieb über bie uinlicgeiiben üanb

febafteu ausbreiten mußten. Tie Stobt Xientfin mürbe burd)

bie Ucbcrfcbmenimnngcn oollftättbig ifolirt unb Diele .Ctäufcr

jrrflört. Tie Kütten ber üanbbcwobncr, fagt ber S5erid)t

erftatter weiter
, finb vorwiegenb au? üebin gebaut unb

loeicbeu bei ben antjaltenben Xtfaffermaffcn vollftäubig auf.

Xie armen Bewohner flüchten ftd) auf bie «Winne mit ihren

Tvainilien , bis ftc ben Wettungtfbooten fidj bemerfbar machen

fönuen. 3n ber Stabt Xientfin wirb Don beu McgicruugS

beamten fowie von llirivatpcrfonen ba« möglidifte geleiftct, um
ben vcrhuitgcrttben Acuten ju helfen, troßbem bnfs mehrere

auf einanber folgenbe $ahre von £iunger«nötben nnb lieber

jAmcmmimgcnbieSMIfsauellen fchr gefdnväcbt haben, ^onbem
1 32000 Cuabratfilonteter grofien Äbflujsgcbictc bc* tyibo

23cdenS liegen über 13000 oollftänbig unter SÖaffer. $>ic\t

Xörfer flitb fpurlos Derfcbwitnben, bie (yruten vernichtet uub

bie (ritiwohner haben (einerlei 4'orräthe für beu bevorfteben

ben hinter. Xie Beiträge jur Üinberang ber «Hotfj belaufen

ftch bis jeht auf 2">000 1$fb. Stcrl.

— Xap im Ujf urigebietc Stcinfohleulagcr vor

hanben feien, war feit einiger $cii befannt; nadjbem aber

ucuerbingS feftgeftellt ift, bafs biefe Steinfohlen jur Reizung

»on Xampftchiffen Dorjüglicb geeignet finb, unb naehbem in

folgebeffen ber iöefehl ergangen ift, bie Schiffe be* mffifdjen

Öeichroaber« im Stillen Cjeane uur nach mit Uffurilohleu ju

Derforgen, ift jene* MohlenDorfotumen ju einer Xhatfacbe oon

hoher öolitiidjcr Sebeutung geworben, beim bie rujfijcbe ^lotillc

be? fernen Cften* wirb baburch cbcufo unabhängig von fremb

tänbifeber, b. h. engliteher Mohleulicferung, wie nenerbiitg»?

bie betf Schwar.ien *Weeres fidj in bieier Sejiehung emanjipirt

hat. Xie ^unbftätte ber fo brauchbaren llf|nrilohlen bilbet

ba? Xhal bev< Tvluffeö Sutfchan.

^olorrtflionen.
— Xa wir über Xr. fr (Jc'anlenä Örbnlanb Xurch-

queruug bereite ausführlich berichtet habeu, fo geben wir

aus bem Vortrage, welchen ber 9(cifenbe am 4. Seooember

oor ber berliner WefeUjehaft für drbhinbc gehalten hat, nur

bie folgenben, auf bie phnfifalifche (Geographie ®rön(anb9

bejüglichen «uöführungen wieber: Xer grönlänbifehe Schnee

ift beinahe ftets troden, unb nur biinne ©isfruften, welehc

mit biden Schiebten trodeneu Schnees abwechfeln, jeigen, baft

er jeitnxiie, wenn auch nur in geringem Wafsftabe, febmiljt.

Xa bie mitgrfilbrten Xhctmometer nicht unter 30 bis 32
törab <£. reichten, mar es nicht möglieb, bie Malte genau ju

nteffeu, aber mau barf annehmen, baf; fte in ber Witte ber

Üanbreife oft 10 bis 4.
r
> «rab (£. erreichte, »eim «nfftehen

am frühen ^Morgen fanb man immer ben köpf mit einer

^isfrufte bebedt, unb mau wagte faiim bie metallenen ÄortV

gejebirre ober bie miüenfchaftlichen 3nftrumente mit ber $>anb

ju berühren. Xas grönlänbifehe innere befteht aus ciuer

ungeheuren tfif-maffc, bie auf ber oon Wanfcn Uberfcbrittenen

fiinie eine grüjjte §öbc »on 27 IS m über bem Scceresipiegcl

erreicht unb wahrfcheinlicb fünf bis fech? taufenb Sufs mächtig

ift, ba bie feftc (Gefteinsunterlage fieb febiucrlich mehr als

3000 3uf* über baS *Dieer erbebt. Xer Cnerfchnitt beT w»n

hänfen gewählten iRoute ftellt ben flbjcbnirt eines Jireifeö

oon etwa 10400 km ^abiuS bar. XaS üanb hat iiberaa

biefelbe regelmäfjig gewölbte Weftalt, weil bas (SiS eine

ptafttfebe *D(afie bilbet, bie fieb bureb ihre eigene Saft in eine

beftimmte Jonn lagert. Xurch bie Wcftaltung ber $els

unterläge wirb biefe ^onn nicht völlig entfefaeibenb beeinfluftt,

beim baburch, baf: ebenfoviel (fiS feitlich abfließt wie ber

Schneefall wieber rrgänjt, bleibt bie .fcobe ber Oberfläche

biefelbe. Sin ber SUeftliifte auellen auch unter bem 6ife

ftarfe Ströme hervor — ^eugniffe oon ber (rrbwärmc, welche

bie unteren I heile ber (ftsbede jnm Scbmeljen bringt. 3iach

ber SübfpiBe bes üanbes bin oerminbert fieb bie -t>ölw ber

Gisberte, nach Horben bagegen fteigt fte unb reicht mabr

irbeinlieb ununterbrochen bis jum 7r». (tyrab n. Sr. Xie

Diögliebfeit, baf? nörblicb von biefer Üinie febnee- bejw. eis

freie Stellen vorhanben fmb, ift nicht anSgefchloffen. weil bie

Wicberfrbläge ntuthmaftlid) bort geringer finb. (Sntjprechenb

ben ungeheuren (iismaffen, welche hier in Betracht fommen,

ift bie ^ortberoegung ber grönlänbifdKn @leticber eine ganj

critaunlirhe; an ber ätfcftiüfte hat man fogar folehc beobachtet,

welche 09 3"ft hinnen 24 Stunben »orrüden, ba« ftärffte

Sorfehieben ber 'üllpengletfeher bagegeu beträgt nur jwei bis

brei Suft in berfelben ;Jeit. Manien hält es für fehr gut

möglich, bafi eilt »weiter icältepol tu Örönlanb liege.

31 I 1 g e in t t it t Ö.

— Weit Südftebt auf bas beworftebenbe 400jährige 3ubi

läum ber SImerifa Gntbedung hol ber Jlmerifaniftenfon^

greft, ber vom 11. bis 1>*. Cltober biefes Jahres in%>aris ge

lagt hat, befchloffen, feine näehfte ^erfommlung im3abre 1H92

in 3)iabrib ftaltfinben su laffen. Xie fpaniiebe Regierung

gebenlt auperbem befoubers glänjenbc fr-fH ichfeilen in $>uelva,

von beffen $»afcn Kolumbus befaniitlich ausfegelte, fowie in

bem bortigeu Sflofter, wo er bie uachbrüdlichfte Untcrftütjung

feiner ^»liiuc fanb, ju veranftaltcn.

Onhall: V- Ätinder: iBcolwiditHnfleii ütier bie Xrifttiätnouie bet eingeborenen Xcut»ch «UMi)cfl''ajiita». — Xr. Salin«
Sidll: SluS Sem 9lor&ameritamirt)rn ftaStaBf n • Webirge. V. *«d)lus-'äut|ai;. SWit btei ?lt>Mltiunflen.) — Xie franjbpfdje Kolonie

CM. iDiit brei Tikbittiunaen. — Xa« 'iüdlMlfio bt« wefilidien JRoiitinentcs, belraebtct »on einem beutjd)en Or">rf'n«nne. — t'ro'

frflot Xr. !N. it. 'tfh'üPP': Xie ^ifenbahn Don Untefagaftn be la ttofta na* Uouni in «olioien. — «u* allen Krbtheilen:

Europa. — «fwn. — ^olanegtcnen. — Allgemeines, («djlufi ber »ebattion am lfl. «aoember 1890.)

§ittw rint Vellage brr SerlagSanftalt unb Xmrftrti 9I.=W. (vormals ^. 9lid)ter) in ^amlnrg.

Kebatleue: 3)t. «f. Dederl in »«ttia W., «urfürfttnbamm 142.

mi» «etuij von Siitbei* »iemeg »nb 6a«n in »caunf^weia.
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3$it btfonbcrtr $trüchfiii)tigung ber Cr ibnologie, btr |hilturbtr(p,inifft

unb bts ätöleltbanbtls.

SBtgiünbet »on Äarl Slubrce.

3n Srrbinbung mit ftadjmännrrn hc rau*fjfgrbm non

Dr. (Sunt Werfet».

33raunf dbtoeifl
3 lid 2 SBänb« in 24 9iummrm. Turrh olle Cucbbanblungrn unb

ftimi greife m>n 12 9Dcarf für ben 8?onb »u bejic&en.
1890.

$r. 3£. 3«nfcr'* Oleifen in Slfrifa.

(SKit [«(61 «bbilbungen.)

G« tonn nid)t leid)t jwri >Keifcbcrid)te geben, bie fo

gnmbwrfdjicbcn ton cinanber fmb, roie btrjcnific $cnrl)

2tanlrt)'« nnb ÜiMlqclm 3unfcr'#: brr eine foü £aft in

weniger aW jrori l'icnatrn nicbcrgcfdjricbcn, mit einem

gewaltigen Slujwanbe oon 3uflamc auf ben Warft geworfen,

burd) feinen litcl wir bind) feinen Ontjalt beut 2mfation«--

bcbürfniffr ber Ü)fcngc jdinicidKlnb, oh,nc irgenb wcldiui

'Jiitdbalt ba« "?lnfcl|tn lim« itklhrcigniffi« bcanfprudunb;

unb brr anberc rrft und) oabven ftillrn 'Jicid.bi nfen« imb

Sunditlrgen« mit ^urntl)riict)iMg anbenr 2«r;iiinbigcr ab=

gefaßt, langjam vox bie Cifjmtlid.feit gefüllt, in ftfyiditcr

unb bvfdjeibrner 8Mfi einiiid) non „Wcifm in Jlftifa"

rebenb — bic h>utc ttidit nnl)r Mir Mten finb — , nnb fiel)

au«brllrflid) nur al« iinc 3<\bctifad)c gib nb, ba bic „wifftn-

fd>aillidKn Grgtbniffe" Ulfa Weifm l'dion in „^etermnitn'«

Witttjciluiigen'' niebcrgelegt motbin finb. 3m ..butifelftm

iltvita" war ÜMlfulm 3unfcr fo gut wie 2tauUti, unb

ben Wefabrcu, wrld)e Statur unb llingcborcite beut iNcifcn

ben iu biefer Iribgrgcnb bereiten, tjattc er ebenfo gut wie

biefer unerjdjrc < in« ilnge |H blirfen. (i« war itjni aber

iebcqrit mcfjr . bie ftörbrning ber iMffinfeöaft 511 ttjun,

al« 11111 ba« rüdv.äiWlofc unb gcfliffcntlidic £vraiifbcfd)wbrin

»on Abenteuern, unb ba« Vitht, ba« er burd) feinen Bericht

öber bic buntlc ^lanctcnftcllc wrbreitet, glcidjt flarcin

2onncnlid)tc, währenb ba«j<uigc, weldjc« 2tanlct) auf fit wivft,

mcljr an ba« ulöt?lid)c Slnflcuditcn eine« ÜJtcteor« grmat)iit.

(fragt man un«, wrld)c« von beiben 9icifcwcrfcn wir rjötjcr

ftetlcn, unb welche-« nadjnnfercr Ucbcricugungbcn baucritbftcn

ÜBfrth befiel, fo cnt)d)ciben wir un« oljnc Siebenten für

ba*icnigc Ounfer"«. Orbeni itfortc, ba« 3unfcr fehreibt,

lvui. »1. 22.

wotjnt absolute SMjrboftigfrit unb ifowrläfftgfcit inne,

währenb man bei 2toitli« nabqu jebe« 4L: ott au« bnu
einen ober bim anberen Ö*runbe auf feine £altbarfcit nnb

3iid;tigtrit untcrjud)cn mup.

'Jiad.bem bie beiben etften 'SPänbc bc« Ounfcr'fdjen Siriff«

werte« fertig vor un« liegen, l)altrn wir eff für unjrre tflid t,

bie Vtfir bt« w (*lobn»" nodjual« bavauf bitijiiwciftn unb

fte bind) <imn tunm ?luf;ug, b:m wir bind) bie iWii:nb=

lid)fiit ber £öl$(l'jdnn 2sirtar
(
ft)anb!ung eine Anjol)! i ilber

btigibm tenmn, in ba« 2i:ut cin:,ujul,mt. Tie tArjotfodjr,

bafj ounf<T« Uuifegibict bm gitf tm 'Jljiil bc« 2diaupla(;i«

ber 5J(al)biftuibiWigung unifaft, unb baf; ber Suifmbe nur

um Jpaanf breite beut 2d;idfqle intging, gleid) Viipton^i«

Mit bem ilial)bi g<fangen gmonmten ober mit (imin-^afd;a

unb <iajati jalirclang von Europa abgefd|loffen ;u wubm,
vuTlciht f.inem i>erid)tc nalUrlid) nod) ein ganj bejonbere«

Onterefic

Ter SSnnfd) Gunter
1

«, ^orid'.mig«rcifen in Sfriftl ju unter*

nehmen, erwaditc im Oatjrc 18t)H, nnb jwar eigenthllmlidKr>

weife auf ber Cmfcl o«lanb, wotjin er einen längeren "rlueflug

unternommen batte. Tic Oabrc 1873 nnb 1871 Derbroditc

er auf 2trcifi.ligcn in liincficn, au«gefuTOct)enrrmafjen lebig--

lieh \» bem Hivcrfr, für bic Dtn> ;i iu ben arabifdjem ,
1 11 ttur

=

rinfluffe unterftet)euben nevb- unbcentra(afrifonijd)<n Vänbdn
bic nott)igcn (irfat)rungen \u fainmeln. 187'» brad) er bann

feiner erftrn grofjen 3Ccife nach bem ägnptiidun 2nban
auf, unb er fehrtc oon ba erft im Oabrc 1878 nad) truroen

juriief. 2dion im näd)ftett Oaljrc aber begab er ftdj aber»

mal« nad) Örjortüm, unb bit«mal tjtrtt il]it feine Jorfehcr*

tbätigteit fteben Oo()rc lang im $KV,cn eon «irita jurürf,
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338 lt. ©. ^unlcr'ä Steifen in Slfrtia.

bi«t rr im Oahrr 1886 brm 2d)ieffalf (intim? über brn

iMctoria l'crifln^ü unb Tabora glüdlid) rntrann.

Utber bit ^ieifen brr Oabre 1*75 bis 1N78 brrid)tet

ber erftf iHanb bro tlskrfce, über biejtnigtn bev 3ahrt 1«7!»

bi* 1HHB ber rbm »ollcnbetf JHcitr, fomir brr nod) auf

ftehcnbe britte ^*anb.

ä&ihrrnb b«j $arifh (^rographrnfongreitr»« Don lM7f>

grmannrn bif ^Kcifcpläiic Ounfrr'e

burd) brn Umgang mit Jfadnignl,

iWoblfc unb 2d|iucinfnvtt) brflininite

OVftalt. G* Salt ihm in erfter

Vinte Tav ivor pi erforfdjrn. „Od)

tuabltr mir bieftfl mit brm 2d}tricr

rittet gefabrbrohrnben (^ehriiuniifetf

umhüllte Vanb ;i||U 3'c' meiner

fünftigen Theitigfeit."

,\n Berlin jtelltt fr bann feine

•'Imnüftung nifammtn , unb ber

Vlotib Tampfcr „^Inftria " trug ihn

von Trieft nad) flleranbrirn. ..Warb,

fünftägiger iVahrt ftirg bie «Ufte

non flrgnpten am >>ori;ontt auf,

ein flndKr, fdimalrr, Innrer, gelber

2trrifen, Vn ^orb mirb ro lebtnbig,

bie Itoffagirre rüften fid) mn Cft«

laffen bc? 2d)ijfri\" r Od) flehe

unter brm 2onneiibadit btt oberen

^erbed? unb halte Vugauf. I5«t

;eigtn ftrh nun im Cprrnglafc eine

(Gruppe von langarmigcn, luciinuc

greifenben 'iiMnbmüblen, bann eine

im Viel)te ber2onne bleiibrnb roeifjt

.ftäufermrngc, ber Vcud)ttbunu vom
iwigenrap, Stw et Tin, int Wrdjtrn

bie jVflungtfmerff unb 2tcinbriid)t

von ÜRfW, ber verladene *J>alaft

2aib tlafd)a'<« mit feinen blcifavbe

neu V tippeln. Tie im Üi>inbe ihre

ftol",eu 'iinbelfronen bin unb her

mirgenben fMfllflf, feien fie einem

Siefen nod) fo äbnlidi, regen bod)

bat ÖVtuütb be* flnfommenben 511

brr ;.n:Vri vollru 2timmnng an,

tvcldje bie burdi jabrrlangr tSrroar«

hmg erregte i'biintafie mit beut

begriffe br# Crienttf unb Sfliloi

verbinbrt, troi'bein baß bat« ©HS
ber Atüftt von 'Jlrgiipien ein ;iem :

lid) nüd)trrnr»\ ber großen formen

entbebrenbeii ift.
u

Ktttalb fieht er

fid) wen brm bunten Ü! iMfer= unb

Traditengtiuifd) ber agi)ptifd)cn

.'>,ifettttabt umgeben, bao i*ogumil

CjMfc fo braftiid) unb treffenb }ll

fd)ilberu verftanben bat. Om übri'

gen fafct Fünfer fein Urtbrit über

ttlrranbrien aber in brn Korten -,11^

fammrn: _ 2düirf;lid>. mürbe mir

flltranbirn ^iemlicb, gleidigiittig, um nid)t 511 fagen lang

Utting. 2rlbft für brn flrdiaologrn bittet bao von brr alten

£miptftabt brr 1<tolemärr bif in unfrre läge (irhallrnr

fein ftbr grofietf Ontereifr, an* beut rinfadien oSunbe, weil

beffen \u wenig geblieben ift. '.Nod) ftanb aber ber Cbcliof,

mcldier unter beut Kattien 'Xabel ber Mleopatra n>rlt=

brfannt ift, an feiner 2telle am Ufer bei« neuen ober großen

ftflfrttl, ber Pom Ifnnoftoi? burd) brn fteben 2tabien langen

Tamm getrennt war, roetrhrc ba? antife ?llexanbrien mit

Gin ©ega'Jttiabc (SSaffertrager)

ber bfifeufdiüfenben »lufel 'J'baro^ Wrbanb.'' „.Pxnte ift

aud) biefer ^Inflang (an bie ^auberin am alten KU) ge

fdmmubfn. Ter eine ber Cbcliefen, ber feit langem niebcv

gefunfen in 2d)iitt unb 2d)lamm lag, mürbe nad) Ünglanb

ber ;meite, ber 22 w bodi, ein edite« ^ahr^eidien v>on

vHegnpteno elfter ^aubel^ftabt bilbete, l>ei beffen flnblicf bie

^ahrtaufenbe alten (irinuerungrn ber riitfd)rounbeuen $üro«

gliipl)en-,cit lebenb mürben, nad)

^Imrrifa geführt, mo fie mdito -,u

tl)un Ijaben, mo Rr fo menig l)in=

geboren, al<> ein Rentier nad) kien

tralafrifa." r i<on all brm (^lan-,e,

brr t{rad)t birfrr rinft rrid)1trn

2tabt unb Zentrum aller intrllcf»

tuellrr Äirrife ber ih.Vlt finb einigt

roenigr 2 teiue übrig geblieben, bit

erft aufmerffam grfud)t merbrn

müffen, um nid)t Ubrrfeb,rn

merben." — „?lin Rrtitag (btm

arabifthen ftfitrtage) unb 2onntag

wirb au ben Ufrm be« l1iahmubit<
ftcRcdl großer Uorfo grt)altrn. Od)

nat)ut eine ber guten unb fd)nr(l<

fabrenbm Vobnfubriurifc unb fab,

mir bae 1?romenabefabrcn an. ^ür 1

btn uiid) uid)t ba unb bort am
^tgt bie Acacia nilotica, eine

buubertjäbrige 2i)fomore, biefd)roer

mit (\rüd)ten belabenrn "Valuten, bit

Bananen an ^tfrifa erinnert babtn

— fo ma'rt bie Täufdiung naht

gelegen, id) btfänbt midi in einer

großen ruropäifd)rn 2tabt mit

ihren Ataroffru, fd)bncu unb Imv.

lieben grauen in brn feinftrn Trade

trn, Tanten ber .^albmelt in Ma
lefd)rn unb Vanbnuern hingrgofien

— tout eonmiß che/, iiouk."

Ten Jfriftnbtn breiugt tt nadi flu

btrem.

liinerflufforberung von 9iol)lf#

rntfprrd)tnb , unternahm rr von

•Jtleranbrirn am> |m8d||ftfiaraV*t>

flug in bit Vi)bifd)e &Mlftf, um bif

8ct|tM(i ttti'i - r^rage — bit {^ragt

itad)rt!trrauegtbebntfn Tepreffionin

ber Uirüfte — Ib'fen -,u helfen. ,^iui=

fehen beut Weere unb brm 'A'utt ir.t

2ce ^og er mit feiner Mararoane

meftioartf, ber 2trafse be* großen

'Jllerauber folgrttb, unb bereit* jen«

friw SRrtt in bie ÖVftrüpprcüftr

(.f>attie) hinein gclangenb. „3n
ber>*">attie finben fid) einzelne Brun-

nen, in beten Umgebung Tattel'

palmen unb feigen ein färglid)ri>

Tafein friftrn. .^in unb wiebtr

mirb in t^artrnanlagen niirti rtroao

(
sStuiifebau lietrirbrn." Tie flufidit, al« ob ber 9tU rinfl einen

Hrni meftlid) DOD feinen gegentoartigrn IViinbungrn in? Tlctx

rrgoffen habe, trmirfrn Ounfrr'e ^eobadituugen al<f irrig, beim

in ber Mikm langen .Vüftenftrerfe, meldie rr burd)^og, mar

meber in ber i\orm ber Tflntn nod) in brm babinterlirgcn«

ben iVrgrüdm rint ntnnrnemrrthe Ifinftnlung \w btmrrlrn.

4M<< |V beut Vfudttthurinr l£l .^amab ging r* rorftroart*,

bann manbtt man fid) aft füblid) unb bann öftlid), tiefer

unb tiefer in baf Onnrrr brr SiM'tftr rinbringrnb. Tao
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Heine Schreibheft faft bcftänbig in bcr A>anb, würben mit

Moinpajs unb Uhr i>ctluiiflcn bfi Wollte rjorgcnonimcn,

jttiucralirn
, Itarrfaftrn unb i<flan$cn gcfammelt, in bcr

^.UcorgcnfUblc oiclfad) mit «triffn Ringern mit bem Ibcrmo
ntcter, beut tirtgromrter unb beut «nrroft operirt, am "Jltictib

bir (irlcbniffc unb (iinbrüdc in ba« Xagrbuch eingetragen.

Um "Jccucn Hanoi (Türe' yedidei be« "Jfil umrbe ba«

ägnptifcbe Multurgcbict nur

gan;, flüchtig berührt, bann

ging ri) in jüböftlichcr 9fid)

Hing uirüd bi« ui bent be

tanntrn "Jeatronthale.
.
„Tic

•K-M< Übt mehr unb mehr

ihr« lebenerftidenbe $crr»

febaft. ^wifchen btx |fpär

lid)cr merbenben Vegetation

tritt immer häufiger gelber

Sanb auf, ba« ifabellfarbetu

Staat?« unb lobtenHcib bei

Sah««." «in 20.9iowm
bcr mar bat "Jfatrotubal er

reid)l. „ihMt wenig bcutlidi

ba« ttatrontbal al« Uvübi,

Ibal, hier auftritt, benwift

an&er auberem ber Umftanb,

baß bic fitnUMUK gegen

meinen Hillen, aber audi

ohne baß id) cs> brinerfte,

über ben Xbalranb Ijinauo

anfange nach Sübofi, bann

in rein öftlidjer Md)tung
Dorging. Tie iWidjtung bic

je« Ihkgc«, bic unmöglidi

mit ber befannten Withtitwi

be« Wibi libcrcinftiiiimcii

tonnte, unb anbere Kriterien

ließen mid) unferen Orrthum

geronhr werben. M) fdjlug

baber am nädjfien ü)iorgcu

birrft füblidjc rtcidrtung ein

unb errcid)te nad) cinftünbi

ger Säuberung ben Ibal

raub loicber, ber hier jd)ou

beutlidKr ",u erfennen mar.

«ud) hier jab id) eine breite,

ebene itlärhe oor mir, bie im

bellen 2onucufcbciu leuchtet',

unb bae in Strömen berat

flntl)cube Vicht roieberfpie

gelte.*' CVm .'Jatrombalc flößt

man auf ein Vager ber &a
wabie Vcbuincn, bie burdi

Saib Vaid)a gcs,iuiingcn ruor

ben finb, fidi menigften« ttjril

weife uir Scfibaftigfeit )U

belehren, um eine «rt 9mb>
loadje ui bilbcn. Tcm i)fci»

jeiiben unb feinen Veglci=

tem wirb bei ihnen gaftlidjc «ufnabmr $u t()ci(. „iXit

ben Wt\chatten , welche ba« «und)lagen be« ^cltc« unb bie

Vorbereitungen Mir frugalen ÜNahlicit nothwenbig matheit,

entfdjwinbet rafd) ber iWrft be« läge«, bic Sonne, bic im«

oom Haren, tiefblauen .Gimmel herab ichonung«lo« auf Mopj

unb .^dnbe brannte, ift am glutbcrlcwhtctcn, farbrnfd)melv

buftigen £wri,oitt niebergetnudit , unb halb barauf liegt bie

JfiMiftc wie ein weite« Srhncefelb üor ben umuunberten

dürfen, ber Woub gießt fein falte«, weiße« Vidjt Uber bie

2anb- unb Stcinfelbcr, unb biefe erglänzen nun wie bic

Steppe be« Horben*, wenn bcr Wintermantel fid) barüber

breitet. Unb nod) ein« erinuert ben norbifchen tauberer

an bic ferne ßrintat| unb beren charaftcriftifche 3abre«$eit:

ber Sternenhimmel. Schimmert unb leuchtet ba« l'fcer

wcltenwcitferncr Sonnen bei im« in einer Haren Banner»

itndit mit herrlichem t^lan;e, wenn bcr Schnee unter ben

trügen fnirfd)t unb pfeift,

fo wirb Ina in ber reinen

4t?üficn(uft bie bracht bc«

SsJunbcrfeucrwerfc« eine im»

brfchreibbar fd)bne. Ter Ve
buine, ben bcr rite; fold)

fd)öncr Wacht, fo oft er fie

aud) erlebt, nicht gleid)giiltig

läfjt, fingt ein Vicbling«licb

ber ägnptifchcn s
}(ilboot«lcntc

oor fid) hm in bem langgc-

bchittcn lonc, bcr wie eine

.St läge ertönt, obwohl er

IroH be« ganj eigenthUmlidjen

JKhuthmu« ber «ric ein flu«*

brud fcntimentaler ivreube

ift: Ja teile ,
ja leile, ja

chabibti, ja leite! bcr :Kuf

ber vJ«ad)toögcl unb bcr 2d)rei

bc« 2d)nfol« ertönt, unb bic

x
|>hantafic , bifr fo leicht er

regt, malt fid) lebhaft bic

<2chrerfniffe ber Wadit in

bcr weiten Ifinöbe."

(%ii$ l>cfonbere« Center

cfir erregen natürlich ut 0(111

'Jiatronthalc bic foptijrhen

Ätlöftcr, oon benen — cinft

waren e« oicllcid|t hunbert —
nur vier übrig geblieben ftnb.

,^ebc« fleht unter Veitung

eine* Supcrior (Q|mmw0)
unb wirb oon einigen "^rtc

ftern, bic ben Xitel «buna

(Statte) führen, unb ctlidim

Vaienbrübrrti unb 'üDiöndieii

(tti'ibib, pl. ttudjMn) be«

wohnt, ^cbe« Atlofter tjat

feinen Vrunuen unb feinen

Charten, beffen Bearbeitung

peinlich bcr einzige ^citü(r=

treib biefer in gcifte«tbbtenbir

Vielbctcrri ein traurige« Ye
ben hinbringrnben l'fcnfdHu

ift." Von bem «lofler bc«

heiligen Ü)iacariu« würbe

eine ^Kunbtour nad| Sübcn,

\um Wibi ivArcgh gemacht,

bie wieber bie 'Jiatur bcr

2anb« unb 2fcrirwüfte ',ur

oollcn Geltung brachte. „Tic

feierlid)c i>iaieftät bcr Wüftc bannt jeben Vaut; Uber bcr jdiicr

cnblo« ftd) aii«be()neitbcn, rothgelben ivlädie liegt bic oon bet

iHittag«ionnc crhi|?te, ',itternbe unb fpiegclnbe Vuft, bereu

brdngftigenbeiu Trudc ui entgehen, ba« «uge rxrgeblid) uad)

bem HcittfUn, fd)attigen i'läed)en au«fpäht. Vebhafter ale ba«

9RtR niadit bie 'JxMifte ben liinbrurf eine« cublofcn 9tmmtl
oon einer (^ro|artig(eit , bic träumerifd) anregenb, l'lnbacht

erwedenb wirft. Ta« poiwirgenbe C*cfühl, welche« burdi bie

ilNlftenreifc erzeugt wirb, ift ba« bcr ruhigen .'peiterfeit.
11 „3n

43*

ctlnoen *J)tat>d)eu aui «bejfinien.
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beut weiten >>ori:ont ber ©Ufte wirft nidjt« bind) iPertraut'

heil obrr Onbivibualität, fonbern Muri) ba« (9cgcnfäi}lid)c,

b.i« Inpi(d>f; b.i ber '-Orfdiränfthcit ber £at)l von ^nbivi=

bucn organifd)cn Veben« toirfen biefe al« Vertreter bc« 6c
Irbirn überhaupt, uttb c« oeifdimcl;cn bir einzelnen ISiubrUdc

tum k£t)araf trr btfl (^anicn. So bie mid) beglcitcnbcn

iVbuin.ii. 4rk« xuerft frembartig on ihnen frfd)icn, niurbe

fclbfrv.'rftänMid) im rKabmrn ber 3i?üftf , nidjt burd) &e
roöhnung, fonbern burd) ba« 3ufamnunro ' r'rn aUt-r ^p
fd)finung«foruien, brr Atmot'phärc, bce Klima«. Tie Ahnung
ber jVifammcngchörigfeit, ber 3&*d)frlroirfung bc« (iiniclncn,

bic Kombination oon beni an bie (Srbr (Gehefteten unb bem

frei 9wc0fkkn, bem Vuftigen ber golbigen, unftörbaren i'uft«

burd)fid)tigfeit, erzeugt in bem iöeroohner ber &Mkftr bie l'icbe

ju feiner .fteimath. Sie lieben itjic ifciMifte, biefe jd)lanlen

-.UuKiiifi von feinem, jartem Öliebcrbau unb brauner -VSaut-

färbe, ihr bunflc* Äuge lcudjtrt auf, wenn fic fingenb ihre

Schönheit prrifen; ftunbenlang ertönt ihr GVfang unb bc=

lebt bic (Sinlönigfeit M in glcirhjuäfjigcn itabenjen fteigen«

ben unb fallenben Samccirittc«. i*on bcbcutenbtr , eigen«

tbümlicher UiMrfung ift biefer (^rfang bc« Wadjt«, wenn bie

Üftfte mcif?em Ü)(onbcnfd)tine roie ein rocite« Sdjneefelb

erglänzt, bie Entfernungen weiter, ber Schatten ber Kamrclt

grö|er, bie Silhouetten ber Ibicre in ba« Mgantifdje gc=

:ogcn crfchcincn. Tie Stille ber 4tMlfte, fdhon am läge

grofj, fdieint nod) lautlofcr geworben; ber Sanb nur fnirfdjt

unter ben breiten fallen ber roieberfäuenben i'aftthicrr. Auch

bie ßameeltrcibcr fdjrorigen, feiten ertönt rin ih?ort, e« ift,

al« empfänben aud) biefe fonft fo lärmrnbrn, lebhaften

Btmf^n 0fn f* iiberau« grofjen iKrij ber weihevollen Stille,

Slaffala.

ber traumrnt:ünbcnbcn &?üftennatur. Tod) balb beginnt

einer ba« Vob bc« freien Vebcn« ber 'Männer ber >^elte:

Ahl cl walmr, roie bie Araber iagrn, unb bann fdiallen bie

Vicbcr roie ein .ftninnu« binau« in bie ftern.nerlcudjtete
s
Jfad)t."

'Jim i. Tcjembcr fonnte man unter fdjiocren Unannchmlidi»

feiten ben 'AWtcnminb an feinem IBttXU beobachten. Sanb
unb Kicidtbcild)cn würben über bir ((einige 5läd)c bahin

nnb ben Üirifinben in ba« OVftdjt unb Auge gepeitjd)t, unb

balb mar jebc itfrgfpitr verloren. Xa« »oar aber nahe bei

ber herrlichen Cafe rtaijüm, in beren .^>auptftabt "üMcbine el

rYiiium bie Karawane am ti. Xqcmbcr einsog. ^M) roar

im (Jcntrum eine« (Gartenlaube« von unübertroffener iuueht

barfeit, roo inmitten ber Kulturen faum ein :h?cg i*la(} hat

unb ivufjgä'ngcr, Leiter unb .Wamrclc unb tifcl auf ben bie

unzähligen Kanäle einfaffenben ramme Verfehren müffeu.

Ocjjl ein Vanb ber Wofcn, ber ^aiimroolle, bei? ^uderrohre«,

be« ©einftode« unb be« Cclbaumc«, in rocldicm bic liitronrn«

unb Orangenbäume bie Stärfc unterer Apfelbäume erreichen,

roar c« in uralten ^iitcii eine roüfte (iinfenfung bc« libnfd)en

Stein^ unb Sanbmccrei', bis ein urvorbenflidjer Pharao bie

2d)tud|t, bie ben irelericgcl, ber firh stoifchen bem lU'rlttjalc

aufbaut, burd)fdineibrt, vertieft unb ben roeftlidjen 'Jülurm,

bat alte Strombett hincingcleitct hat. Seit ber altiump

tifd)cn XII. I^naftie (um 2300 ».(ihr.) hiftorifd) befannt,

ift ba? ^Scelanb", Xa fd)e, ein Vanb be« Segen« unb 0C
bfitjen« govefen. Tie Araber laffen ben yoeifello« natür-

lid)nt 'Jcilarm, ber ben 'Jcamen ^ahr 'Jluffuj trägt, al« aud)

bic Cafe fclbft eine Sdjöpfung be« ^atriard)en ^lofrph fein,

roeldjcr biefe« großartige sü3erf in taufenb lagen (alf jöm)

vollenbet h"l>''n foll, baher auch ber 'Jiame: iYajjüm, Tiefer

ber 'iiMlfte abgerungene (harten roar fo rrd)t bic &<unberecfe

bc« ii>unberlanbe« Aegypten, in ihm regelte ber vielberonnberte

unb neuerbing« toieber oielbefprodjcne ÜJtoeriöfef ben ttfeRtt*

bebarf be« Vanbe«, unb im i\ajiüm foll aud) ba« Vaborintb

geftanben haben." 'Jeur einen Tag rocilte Ounfer in Meiern

i'arabicfe, bann trug ihn ber (Sifcnbaljnjug nad) ber Härchen'
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ftabt Äairo, in bei ci einen kJ)ionat $ubrad)te. „4>Mc auf

jeben, brr Augen hat ju fcb.cn, ein Wcmiitb, um -,u empfinben,

unb etwa« "ityantajic, um Vergangenem im Weifte neu ju

b.lcbcn, madjtc aud) auf mid) bic Stabt brr taufenb 4)(inet>

retc am »vhhc bc« lUoqattam eine inädjtigc, in bei (£rinnc>

rung immer wieber nadjflingcnbe isMrtnng. Tie einen

artigen Schönheiten biefer einigen 2: um, bic auf bem

Irrbcnrunbr ihresgleichen fud)t, finb in allen Tonarten unb

allen Sprachen von Errufenen unb Unberufenen, von fiMffrn«

ben unb Unwiffcnbcn oft gcfdjilbcrt roorbrn, in Silort unb

Vilb würbe ihr fob gejungen. Od) barf c« mir erfparen,

oft $efagte« ju wicbcrbolcn.''

On Atairo regten öeuglin unb Sdiwcinfurtb ben iRcifen«

ben an, fcin.n $UM bezüglich Tar*iror'« bahin ?u mobi«

fiiiren , baß bic Crfor«

fdjuug bc« Ohm Varala mit

in jbcnjelbeu aufgenommen

würbe, unb $war folltc biefe

le^terc ben Anfang machen,

lieber Sue^ gelangte Ounfer

nljo im Februar 1H7<> nad)

Tfdjibba, unb Bon bort

qucrlc er mit feinem Wc«

jährten Äopp ba« rKotbc

yWccr wrmittelft einer Segel'

birfc bim SauAfin. „Sauib

tin ift fo red)t eigentlich eine

Todjler bc« ^Dcccw« 51t nem
nen. Vom IKccr umgeben,

bie Käufer an« einem *3lcc>

re«probu(t, bem sJ)(abrcporcn>

(alt, gebaut, brr in fd)öncn,

großen Vlodcn au« ben Tic*

fen br« itfaffer« beraufge«

fchafft wirb, ift ber Uber bem

SJlcer oerfebrenbe Jpanbcl bie

Urifteir,bcbingung ber Stabt.

Tie günftige Vage biefe«

$>afcnorte* bat ichon ju

ten ber gricchifd) < maceboni-

fchen .£>crrfd)aft in Acgnptcn

eine ÜJeficbrluug ber Onfel

veranlagt
, auf welcher fid)

bic heutige Stabt SauAfin

erhebt , bie eben burd) ihre

Vage biretten feinblidjen An>

griffen von brr Verneinte

nicht au«gcfcfct mar. 'tyole«

mäu« Vbilabclpbu« foll hier

eine .£ianbcl«fa(lorci unter*

Ii Ilten haben, um ba« o".f-. if

bein ber einheimifehen 3ägcr

in feine $3nbe ^u befotnmen. Tann tarnen Araber von ihrer

grofjcn .palbinjrl herüber, ficbcllcn fid) an unb ocrmiid)ten fid)

mit ben beimifchen Stämmen. Sclim, ber C«mancnfultan,

unterroarf SauAfin ber Xürirnbcrrfdjafi, unter welcher t«

bi« jttM Oabrc 18<iö blieb, woraui r« ber Sultan nebft ber

an brr abefftnifdien ($rrn;t gelegenen £>afcnjtabt
sD(affaua

mit ihrem OHiet an ben .Mbcbim von Aegypten abgab.

AI« ber einiigc, wirtlich benugte .£>afcn für ba« große &f
biet be« ägnptifdpn Suban erfreute ftdi SauAfin andi bic

M ber fich, ba ber Aufftanb bce falfchcn SJtahbi ba« rVanb
ber Sdjwarirn"' abfonbertc unb bie Stabt von cnglifchcn

iDcatrofcn nnb Truppen bcfcfjt würbe, eine« nid)t uncrbrb=

liehen 4s?ol)lftanbr«. ^Kruptfächlid) bcrrfd)te )Wtfd|cn Ara<

bien, b. i. Tjibba unb SauAfin, ein lebhafter £>anbel«oer=

fehr."

Hin Wetrcibeipcidjct i^ugu) brr SBari "Jirflcr.

Am 27. Februar begab fid) ber !Kcifcnbc oon Sauätin

nad) unb oon bort ging brr •A'dujdi fübioärt«, bein

blauen l'iecrr entlang, nad) Tolar, im Telta bc« Varafa.

,On biefer iiüftcnrcgion, im Vuftt) unb am Vrunnen, b,enl'd)tc

rege« Vebcn, bir brfirberten A'vrrcn ber VUfte roareit munter

unb rüttrig. häufig lic| bie luftig trillcmbr ^aubrnlrrdyc

(Alauda crintata) ihren OVfang hören. Aud) bie fpccififd)

afrifanifd)c Vcrroanbte berfelben, bie fd)roar,nadigc Wimpcl=

lerd)C (('»rapliito» nielnnauchen ober crucigera) fnm bi«

in unfere unmittelbare s
)2äbc. Tie Vad)flrl;e, eine fernno--

politifd)C Sonn, mürbe in ben Arten: Motacilla alba, sul-

furoa unb tlnva bcobad)tet. Aufjerbrm (amen un« bic

Stcppenroeihc (Circu» pallidum), ber Raubet inlfc, fef)r jahl»

rcid) bie agnptifd)c Vad)taube(Turtursfnegaleni!iii) unb Oer»

fd)icbcnc Stcinme^cr (Saxi-

.
1
ola wnthomdMM nnb

Saxicola leucomela) ju We*

fidit." Am britten Tage ber

">Ceifc mar ba« Telta bc« iSbor

^arata erreicht, man lag ct<

giebiger 3agb ob, unb ber

Aufenthalt in Tofar rourbc

nur burd) jabUofc sJD(ücfen=

fd)roärme ocrlcibct. „Ter
Vcfianb unb ber ÜiVrth ber

Cafe To < Ätar , im weiten

ÜUftcngcbiet, bem S.'iljil, ber

einige an neld)em & 0-

benlultur möglid) ift, hängt

von ben Ucbcrfdnoemmungrn

^e« ^arafafluijc« ab. Tiefer

Strom, ber fein ClucUgebict

an ben norbmcftlidjen Ab«
hängen oon ^>abcfd) (Abcffi«

nien), am £)od)platcau von

Tcmbcla« hat, ift leiu peren«

uirrnber
, fonbern er bebaif

ber heftigen (^cioittcrregen

bc« Oli.iri', um fein an vie-

len Crtcn anfehnlid) breite«

Vctt ju füllen. -.Viirii bem

erfken regelmäfjig jebc« 3ahr

fallenbcn 5)Cegen wirb ber

^obrn ber 2bn.lfoble burd)

Infiltration mit j\cud}tig:cit

gefältigt unb verfumpft, fort»

Lieferte ^(icberfd)lägr laffen

baiin ba« iöaiVr al« fid)t«

baren Strom, burd) bie vcr>

fd)icbcncn junnfale beut oV-

fallc folgenb, forttreiben, bi«

sie bind) mitgeriffene (iroc

jioiwpro&uttr unb rcid)lid)rn Sanb trüben, rothbraun ge-

färbten ütlutbcn bei OJieria Trinfatat ba« jtothe IVeti

errrid)en. Ta« O'hor 43arafa führt fein £&aff(r int l'ionat

Srptrmbrr nad) Io .V(ar, bod) nirqt al« rin brn ganzen

^tonat baucrub fliefjcnber Alufs; er pflegt fein Telta

in biefer ;-Vu ^oeimat unb öfter -,u übrrfluthcn.
1

"
n Ve;Ug>

lid) ber llcbcrfdnocmmung unb br« Abfluffr« ber Gaffer*

mengen im Varafa möchte id) folgenbe« erunihnen: Turd)

bie plö(jlid)cn Uebcrfluthungcn, bie enorme Waffen Sanb
au« bem oberen Varafabctt mitfüt)rcn unb fit fpäter wirber

ablagern, ift ba« 'lo- Mar - Veefen faft alljährlid) Vrränbc-

rungen unterworfen. Verzweigungen bc« großen Siegen'

ftromr«, bic vielleid)t fiUtjcr bebeutrnbe £$affermengcn auf'

nahmen unb weiterführten, verfanben, werben erhöht unb

führen fd)licfjlid) gar (ein Gaffer mehr, wäbrrnb ftd) an
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tirfrr lirgrnbrn 2teüen bitrcf) "Muflroafdtungen neue lifjrrane

bilbrn. «o ifl b,ier ba$ Gaffer Urfadje fincr beftänbigeu

Umbilbnnfl.*'

Um l>. "JJiär; brad) man »on To Mar auf, 11111 in bao

(il)or t'arafa einzubringen. Turd) ein' Tünenterrain gc>

langte man ;imiid)H an ritte tuditr Iamarii<fenmanb, bir bafl

Ufer bn? Ijljor einfaßt, unb burrh, biefe hiubiird) in ba$ fctir

gleidjmä'fcig an-.-iv. uiaidh ::.*
, fanbige fttufebett , bac von nun

an als b.aueme 2trafte birnte. „tw Vadjen brr Tauben, ba?

2ingett oerfdjirbrner imVaubbadje Ijanfenbrn Hcincn 2ängrr

oermeljrtc bit Traulirrjfeit be« Crtc*.*,» '„3d) habe auf

afrifanifdjem i*oben feiten einen fo angenehmen ÜKorgcn» I

fpa^irrgang grmad)t, ale in bem töftlid) füllen 2d)attrn ber I

i*arafa Tamaritffrn. farilid) blieb re in brr irolgr nid)t

fo fd)öu. Tie Uferorgrtation mürbe ftelleunxiie liditer, c#

famrii Partien, mir in "^arafa felbft Tuchu angebaut mar,
]

unb tiefer 2anb ba« irortfotttmen erfcrjmertr." Tai ^fhiiyn»
unb Tl)ierlebeu, fouiie bir 2<eneric be* 4*arafa»XhaleiJ unb

feiner Wad)barfd)aft wirb von Onnfrr in ber liebeooUften unb

eingerjrnbften i>eife beobad)tet, unb and) mit ben mettfd)(id)en

^rmobnrut ber Wrgrnb — ben £>abrnboa — wirb intimere

QttatXtfdjafl unb ^rrunbfdjaft grfdiloffett. „iSin mrrfniür

bige<>, ttaivee Ü'olf, bem flufjrrorberttlidKit nnb Ungeroöl)nlid)en

^ugetban, herzhafte SDMnacr, bie C*efab,ren in Start unb That

lieben." 2*ie Vrf« ^rttba ging ber "Warfd) im S'arata'

Atmle aufwärts, \um Ttjeil mit grfdmJoUenem, fd)iner;enbfm

mifee. -Jiahe beut genannten Crte rourbe ber erfte 'Äffen'

bvobbaum grfehen. „Ter 4'oabab, biefer Tidljäutrr be?

*JJflaiqeugrfdilrd)te*, errrid)t in ber norböftlidjen (Ide fein«

4! rrbirituuge bf)ifftl bir gröf;te ^nbioiburnjahl
,

namentlich,

im ÖVfenfc bce fllgcbcnplatcau* unb am oberen 4*arafa bis

nad) Aterrii im 4*ogoMaube." liublid) manbte mau bem

^uiammenfluf} bes Seiften unb Sölauen Stil.

Satafa Thalc, „wo man wiihrcub ad)t-,chn Tagen ein fröl)'

lid)>?, freiem •Jiomabettleben gejührt hatte", ben Mfafltl, unb

Uber Taga unb 2 abberat ging e* weftwärt* weiter nad)

Ataffala.

„ $mifd)rn ben ^nfigeii bergen oon 2abberat breitet

fid) eine weite, nom tihor fatai burdifdmittrne (ibrne otw,

Uber meldje id) am nad)ftcn Tage, ben 2». 2Mär$, in rorft=

lid)er jRidjtuug meiter marfd)irtr. Tie fuppelförmig auf

gebauten Wrbel Ataffala unb C^ebel SDtofrom, meldje bie

Vage ber 2tabt Ataffala be^eidjneten , fd)ieuen 2tuube nad)

Stunbe ftete gleid)iueit entfernt tu bleiben, ^d) mar m
grbulbig imb megru bec 2treitr^ meiner Tieurr nod) immer

in ärgcrlidjer 2timnuing. Aaft fd)ämte id) mid) in bem

abgeriffenen , bie 2 puren ber rKciiemüljfale nur ^u bentlid)

•^eigenben flir,uge, ber r»on SMittfledcn befdimutjt mar, unb

mit bem befolge brr blutluiubclttn 'i'uridicn meinen tritt

jng in bie 2tabt ^u galten. 2d)lief;lid) (ab, id) bae i^fi 1

narrt ber s
lKofrf)rr, ein »^abiiftfgebänbe, in mrldiem eine

^aunnooUenrrinigung^majdiine anfgeftellt mar, unb bann

and) bie fleine (*efcllfd)aft von (5uropann, bie mir »or ben

Il)oren nou Äaffala ein ^iUfomntrn boten unb mid) ;u

bem .£wwfe befl beutfd)en il)ierb,anblrr<> 2d)mut>rr geleiteten,

in tueldjem id) unb uteine Veute naftlidK
s
ilufital)iue fanbrn."

^r-,iiglid) ber ^rbrutung t>on Araffala fagt Fünfer: „^c^

günftigt burd) feine i'agr, entftanb au« bem Sfoffeiiylafef

ber ^legnptrr bir 2tabt Mafiala, »Ott mo fte bir Unter

metfung ber ^ega=, ber 5?at,eit=, ber ^ogo^oölfer unb ber

anbereu, bie (^ren^lanbe »on ^tbeffinien berooljnenben 2tämme
in ftettf erneuerten ffrirgS* unb 9faufi{Ugnt oerfolgten.

,^tuifd)rn 2an«fin , bem natl'irlid)en .^afen be* öftlid)rn

2uban, unb ben getrribereidjeu Drjitfal C.ebaref nnb ia(a

gelegen, \og ber neue Crt halb ^ablreidje "Jlnfnblrr herbei."

„3n ber ^iMntbe^ett .Üaffalai«, t»or bem großen Unabhängig*

fcittffriege , famen unb gingen täglid) TiiWitbe t»on ftoTd

loanrn, unb bie nor bm Thoren brr 2tabt lagernben .Ma<

meelr ^äljtten nad) Taitfrnbrn. 2eit bem 3ahrc 1871 perf

banb eine irlrgraphrnlinie .Waffala mit 2aiiäfin unb mit

ilfaffana."
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Hon At aflala ging brr 2)krfd) bnrd) bic unübcrfcbbare

Saoaniie, bie fid) jroifcrjeit beut ohov cl Cafd) uub bem

fttbara ausbreitet, nadi C.cbarcf. Ter flnblicf be* ?ltbara

unb ein itfab barin erfüllt ben 'KVijrubni mit grofjcr freube,

beim c* ifl feit brm Wotben SOtfttf bic erfte Waffcrflädu',

auf bic er ftöfjt. „Tie frritiigen, langfam anfteigenben Ufci

uiQfjcn in ber Micgeuirit einen mäd)tigrn Strom cinfd)licfscn,

unb e* wirb bann and) »eine liefe bebeutenb lumbiurii."

Tie 'Jfaljf oon C.cbarcf Derrätb fid) um SDttttC flpril bind)

bic grofjc „^ahl eon Strobbüttcnbörffrn ber 2d)uturir.

„Tic .^ütten waren \um Ibcil unbewohnt , ba it)rc

Onfaffcn mit ben gerben nod) im Horben rociltrn unb rrft

ipa'tcr, wenn bir Birgen bic Steppe tibcrfd)ivrmmcn unb

ungangbar machen, l)eruntrr(ommcn unb fid) nad) ben höher»

gelegenen Wcgenbcn jitrüdiicbcn. Sobalb bic erften SNcgcn

lallen, bic Sonne, n>ctd)c neun ÜJionatc al£ unbeftriltencr

Tcepot am molfcnlofcn Firmament bic £)crrfd)aft geführt

hat, Don Tunftfd|lcicr unb Wolfen um hüllt roirb, unb brr

fehroarje .£«utiiu«bobrn glrid) einem 3*rottcig aufgeht, beginnt

ein luahrer liiobuo ber ^ebninen. Xem ?Kcifenbcn, ber in

einer brm iBanbcrjugr cntgcgcngcfctjtcn Widjtung in ba«

Vanb bringt, bietet fid) ein ^ilb, ba« in ihm unwillfürlid)

bic 2d)ilbcrungrn bc« alten Scftanicnt« neu beleben mufj.

lir ficljt lebenbe Silber, CUluftrationcn ber 4Mb«, edit unb

treu in allem unb iebent. iln biefen Golfern fd)rinen brei

Oabrtaufcnbc tiorübcrgcgangcn 211 fein, ohne bic Vcbcnc-bc»

bingungen, bic Sitten unb OVbräudH-, Iradit unb .£>nu«ratl)

bicjrr cd)t fonfrrvatiorn ll(Citfd)cn geänbert :u haben. «Sic

3!if 3*"^a 9ciambara.

sieben in bic Winterquartiere, babin wo ihnen bic hiebet

ber in Sumpfe wrroanbeltcn Siicbcrungrn unb bic fd)rcdlid)C

"t'lagc ber hcrbcntdtenben t^iftflicge nidit';u folgen vermögen.
-

Trr 4*obcn war um biefe ,^cit fo trotten, baf? er »on weiten

Spulten unb Oiiffcn burd)furd)t war. Sila« $t)unbfr alfo,

b.ife bic Brunnen 0011 Ctbarcf auf ihre Umgebung wie ein

Magnet mirfen. ..hierher .ogen laufenbe burftiger Wehlen,

"WcnfdKn unb lliicrc »on weit entlegenen ^lä|?cn, unb beut»

nad) hcrrfd)tc gefdiäftige« Irriben, ein Wommen unb t^chen,

laute« ,2d)rcicn, ilMörcn, SrufifM unb Sdinaubcn." On
Ccbeiref genof? ber tfcifrnbr (^aftfrcunbfrhaft bei einem gc<

bilbetrn (>Vicd)cn, in beffcm £">aufc er fogor eine flcinc

iMbliotbcf »orfanb. 'Hudf \\itx fanb fid) roieber reiche Hbf
legcntifit, Sitte nnb 3*raud) ber iVoölfcrung )u ftubiren,

uub in bic gebeimficn 4*err»altnifir tieferen (Sinblirf :u gc

Winnen. Slufiällig ift bei ben i*egaftämmcn bic l)cnfd)cnbc

Stellung b«< Weib« in brr ivamilie
,

„bic fid) mit bem fo

tro^igen unb ftoljcn ih?cfcn bieier halbwilbcn i'fomabcn fdimrr

lufammenreinicn läpt." „Tic >>arimtfroirthfd)aft ift ein

t'robnft ber burd) Vurue in ben Stäbtrn nerfaflenben Sitten

unb focialen .^uftanbc; ftc bat beähalb in ben „Heften nie

red)ten i^oben gcfafjt." flud) ben Sflawiibanbcl lernt

3unfcr in Cebarcf nun erften male naher rennen. .Tic

OJähc ber abeffinifdicn (Sma/t erleichtert bic (iinfuhr ber

armen (^efd)öpfc, wcld)c gleid) einem .Mamecl ober Dfoul»

ttlirr Drrfauft werben, ^umrift finb t* geraubte junge

llfabdien von 7 bi« 14 Oabren, wcldic an»? ben fllb(id)en

i'afallcn unb C^rcn;länbern ^Ibcffinicne al* hod)gcfdiat>ter

Huäfmdß für ben £jtritt ba Siibnncr hierher gebrad)t

werben. Tiefe im i'crglcidi ;u ben Siegerinnen hellfarbigen

unb wirflid) fd)önrn l)<äbd)cn gelten ;roar im Subüu ouc

nal|m?loiJ nl? 'Jlbeifmierinnen unb rjeijjrn 9)faqÄbie, aber ftc

gchiSrcn meift anberen 3Jolf*ftä'mmcn an. £Wiufig pnben

fid) unter bcnfclbcn (^allama'bdjcn. il*cint .ftauf berfclbcn
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wirb lebiglid) oitf bie 3d)Önbcit, O^cfunb^cit unb rint Bcr=

bältnifjmäfjig lichte $antfarbe gcfcbcn, ftertigfeitrn ober

ffcnnlniffe irgenb welcher Slrt, rorld)r brim i'crfauf eine?

Wcgcrmäbchcn? mitunter btn %lrei? bccinfluffen, fontmrn bei

einer 2RaqAbic tvrntg in Betracht. " „Ter ftgnptifdjc Beamte,

welcher unfontrolirt bit 3taat?autorität in biefen entlegenen

Wrenjorten Bcrtritt, bjcittc ftet? eine offene £>anb, in welcher

bie Ibalcr ber SflaBcnhänblcr t'lofc fanben, worauf ber

»ürbige Quirin com Wcnfchcnbanbcl nidjt? borte unb fab."

21 i.A) auf betn ikVgc von C.cbarcf rt ad) bem flauen "Jtil

unb nad) (SbartAm war eine unUberfcl)bare SaBanne $u

paffiren, in bet nur biet unb ba ein ifolirtcr „(«cbcl" al?

SDtarfftein unb SUcgroeifcr bienle. Auffällig c\roft waren

hier bie Jemperaturfchwanfungrn , bie Boiu Wittag \\\x

sJcad|t bisweilen 3U licntigrabc betrugen. 91m läge notirte

man 56 («rab <i. im Schatten.

Um 27. flpril tonnte bie Karawane ihre 3eltc am
SüMaucn 9H( im Schatten einer 2>)fomore auffehlagcn. Tie

genußreichen tage, bie ber Sfcifenbe bier »erlebte, würben

nur theilweife burch einen ftarfen 5©inb, ber ba« jVlt unb

alle baruntcr bcfinblidicn Sachen mit Sanb unb Staub br<

beeftr, beeinträchtigt, .^fijäbrrnb berflfegenjeit fteigt ber SMauc

Stil ganj aufcerorbentlich; l'elbft bie im Hpril nod) 20 ftuft

Uber bem SUafferfpicgel hohen Ufer werben in bcfoubci?

meberfthlag?rcithcn 3ai)rcn im Wonat faß iibrrfchwcmmt."

Hm 6. 3)?oi mar (Shartüm erreicht, wo ber SKtifrnbe

Bon bem öfterreidiijditn Vtonful f>anfal auf ba« frcunblid)ftc

empfangen würbe. 3"m cvftni male feit 3 Deonatcn wirb

ihm mieber ein rrgclrrttite* 4Vtt bereitet, aber er ift baffelbe

nicht titebr gewöhnt, er Bcrläfjt c? wieber, um auf bem bloficn

Slugareb ju liegen. ftrcilid): „abenb? baOten fid) im Horben

Oewitterwolfen jufammen, bie heifjc Stubenlnft trieb im?

aber binau« auf bie Tcvraffc, ber Siegen iwang un? \»m
^NUefiuft; fobalb e? wieber möglidt war, wanbrrten wir mit

beut Hnqareb t»on neurm binau?. Ta? (Gewitter hatte ein

9cad)fptrl, c? brauftc ein Snnbfhirm baher, fo baf? id) morgen?

mit Staub unb Sanb burhfläblid) bebedt war. £war legte

fid) bei «nbrudi be? ururn Tage? ber arge Sturm, aber bie

fuft war berart mit Sanb unb gelbrotben Stanbtheildrcn

erfüllt, baft man foum ba? nahe Wülfer untrrfchcibrn fonntr.

Tie Sonne brang mit ihren Strahlen nidit burch unb ftanb

al« rothe Scheibe am .Gimmel ; bie ^eleuebtung erinnerte an

eine Sonnenfinftevnif
, lebhafter noch gemahnte fir midi ba>

mal? an bie Sd)ilbfritngcn, bie idi Bon ben (Jrfrhrimingrn

gehört unb gelten hatte, welche mit bem (Jbamfitt genannten

beißen üiMiftcnminb nerbunben finb, ber im Frühjahr Uber

Äairo unb Cberägnqtcn weht unb brn idi erft fpätcr fclbft

rennen lernen fotlte." 9lueh bie («aftfmiitbfdiaft be? («oit=

Berneur? 3?mail Gjüb unb anberer Honoratioren Bon Ciliar

trtm grnoft Hunfer. »\ür bie guftäube in bem CftfubAn

ift folgenbe Stelle au? feinem tHeifeberirhte diaraftrriftifd)

:

„Jln einem ber folgenben Tage langte ein au? ben

9(eguatorlrinbrrn, au? (^onboforo fommenbe? Tampffdiiff

in (5l)artiim an. (f? mar bie? ein Tleine? trreigni^ für bie

Stabt, welehe? für einen ober sw« Tage ein lebhaftere?

Treiben am «Jlil unb benSfunblauf ton DJeuigfeit?narhrid)ten

oerurfadite. Tiefe? Schiff, welche? auf feiner langen ftlufc-

fabrt (uon (^onboforo bi? (!hartum in runber Summe
Ki2()km) audi i^afchoba, bie .^auptftabt im Sd)i[lnflanbe,

angelaufen, bradjte Bon borther mehr al? hunbert Ärieg?

gefangene mit. (5? waren arme Sd|illutneger, bie ben

2'erfud), ber ägnptifd)rn ^nnafton wiberftnnben \n haben,

mit bem 2! erluft ihrer Freiheit unb ihrer J>eimath büfien

mußten. Sie waren \u je -,weien mit Gifenfetten an ein«

anber gefeffelt. ^aft aüt, ber SKehrjaljl nach junge, fräftige

Männer, bod) waren auef) jinaben unter benfelben, tarnen

fie mit einem Stlld ^aumwollen^eug gefleibet an. Ü&nige

nur hatten bie eigen thümltdK i\vifur ihre? Stamme?, nfim«

lieh bie einer Sd>aufrl dljnlidie biinne ^aarft(;plntte am
i">intertopfe. Ter Siegiening waren birfe Sieger ein min«

fouimenr? 9tetrutcntontingrnt, welche? fic ;um Iheil in bie

Sfegimenter im Suban einreihte, ber gröferrr Ttjril aber

tarn nad) Siegelten. Ohr 4'aterlanb werben bie armen

iMirfehen, beren materielle (Sriftcn^ ymax eine ^effernng er»

fahren, jdiwerlid) je wieber gefehen haben." begreift ficb

hieran? nicht gan* gut ber Entlang, ben bie 9Nahbiften=

bewegung bei ber ^enölferung fanb?

Tie (Srlaubnij?, nadi TAr^Ror \u gehen, tonnte ber

SHeifenbc bei aller ftreunbliditeit 3?mail 'i'afcha
1

? nidit er»

langen. „Od) gewann bie Ueber^eugung, baf$ e? ber 9iegie>

rung nicht genehm fei, einen unbefangenen, unabhängigen

JHcifcnben (Sinblirf in bie ?*erbältniffe ber neuen ^roüinj

;u gewähnn, bafe bie ^uftänbe bafelbft wenig roftg erfcheinen

unb weniger fonfolibirt fein werben, al? fic bie nertrauen?»

feiigen 3«erid)te 3*mail fafcha'? fd)ilbern." («lüenid)rr«

weife gab c? in (Shartftm fiel \n ftubirrn, 511 fammeln

, unb tu beobachten, unb aufierbem tonnten and) auf ftoniolo

(^ef|T? ßinlabung mehrere au?bebehnte Tampfer « fahrten

auf bem oberen sJfil unb auf bem Sobat unternommen werben.

„Tie Bielen («arten am Ufer be? flauen Wl? mit ben

bochragrnben Dolmen, an benen fd)werr, golbgelbe Tatteb

< traubrn hingen, ba? Spiel ber finteubrn Sonne in ben

|

(Mutben be? rothbraunen, mächtig bahinfirömenben , hod) ;

gefehwollenen 2?abr el 9tjraq feffelten meine 2*eriad)tuna,

bi? wir um bie Grfe ber Borfpringenben Vanbsungr bogen

an welcher ber SMatte *)iil unter einem fpi^en Fintel feine

trüben Gaffer mit bem be? Ü?eif?en «il? Bereinigt. S! on

weitem fdion tonn man bie 2heilung?linie ber («ewäff«

brr beiben 'Siileltern ertennrn, bie nod) mehrere .ftunbert

ÜReter weit neben einanber fliegen, ehe fic fich mifehen. On
weitem 'i'ogen umfuhren wir ben „Glefantenrüffel" unb

nibmen nun im 2s?eif?en 9K(, *ahr el «biab, iüblichen Sur?.

Tiefer i^lufi, brei- bi? Biamal fo breit al? ber ^afjr el^

?l*,raq an feiner 3)?ünbnng, bot jeft ben ?(nblirf eine? weittn

See*. Tie flad)en Uferliinber — benn ber SMfce Td\ bat

nirgenb bie hohen Uferleinber be? flauen bluffe?, wie idi

fir auf ba- ivahrt nadi Semnr gefehen — waren nad) bei«

ben Seiten weit lanbeinweirt? überfd'memmt, mitten au?

bem ber breite nad) (etum \u überfehmben ©afferfpiegel

raaten («nippen Bon blüthenbuftenben Santafasien heran?,

gleich fleinen ii^albinfeln. 35?o in ber regenlofen Oahre?;eit

brr 5*obcn Bon ben Sonnenftrahlen au?geb3rrt ift, baf< ba?

(frbreid) in flaffenben Sprüngen biift unb faum noeh ber

Irorfenheit wegen ein («ra?halui fprofct, ba fährt im CStjarif

unbehinbert ein Tampfid)iff bnhin. So wahrt auch hierin

•Äfrifa fein (Spitheton: .Qontinent ber .ftontrafte."

„i'alb ;ogeu aud), Bon ber Strömung fortgrrifTen,

fleinere, freifdiwimmenbe Sd)ilfinfeld)en, Bon ben Schiff?»

leuten iof genannt, an un? Borlibrr. Tiefe lo?geriffenen

iheile Bon Sd)ilfwänben, weldjr, wie wir fpäter fehen wer*

ben, ben obern 9HI .fttinberte bpu Weilen beberfen unb ein«

faffen ,
wanbern, im offenen ^lufitanal fortgeführt ,

nad)

Horben unb bilben ba? 3)faterial ;i; ben ^flan^enbarren

„Sebb", weld)e wieberholt bie Schiffahrt am $?ahr el-9lbiab

nicht nur für Dionate, fonbern für Oahre gefperrt haben.

Tiefe unenblidicn 3chilffläd)cn geben ber "JeiUanbfdiaft halb

eine ermübenbe, langweilige Ginförmigteit.''

(Schluß folgt.)
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Kon Sc. Cntil Jrtftrf.

(ttil b r c i « b b i I b u n g e n.i

Sährcnb bas arftijd)c Worbamcrifa von bcm ilugct-

3unbc bis ;ttm Vorcntbufcn oon filtern biehtgebrängten

stxa\\\e oon Onfdn umlagert ift, bie junt Xhcil febr bc

beutenbe Timcnfioncn beft&cn, fo ift bir Äüftt bes Union?'

gebiet« — fllasta au«gfid)loffen — auftcrorbcntlid) arm
an Unfein, unb bie oortjanbeneu crfd)cincn faft fämmflid)

tiemlid) ttoerghaft. An ber Oieii-^nglanb'Müfte fowic an
ber Acufte bei" "}>acififd)en C',canS banbelt W fictf babei

meift um losgrnagte irelsflippcn, bit nur ein paar iriidjer

bütten ober allenfalls ein paar i\ijd)ribÖrfd)en unb (iottagr«

|M tragen fähig finb, im 3iibcn ber "Jfew \!|ort Kai unb in

brm ü)(crifanijd)rn Wolfe bagegen finb bie Unfein im roefent-

lidjcn nid)ts als Krudjftiidc ber langgeftrerften fanbigen

Wehningen, wcld)c hier allenthalben bas OVfinbr bes C;rans
bilben. :Mur bie fogenannten Veits im 3 üben oon ftloriba

finb Morallenbautrn.

IKeitiiuif ^oiut.

Tie ftattlid)fte unb größte .Wüfteninfcl bre Unionsgc

bieten , bie hart an ber ')lao ?h>rt Kai liegt unb in ihrem

jüblidjcn Ibcile nur burd) einen idimalrn, oon ber rirfigen

ISafMKioer Krürfc llberfpanntrn 3unb »om ivefclanbe gc

trennt wirb, ift Vong violanb. Tiefclbe bat eine Vängscr

ftredung oon nahezu 200km, bei einer Krcitc oon IT) bis

:;i)km, unb ihr r<läd)cngcbalt beträgt XWOi|kni, fommt

alfo jtemlid) einem Viertel b« .Mönigreid)« 3ad)fcn gleid).

Xurd) ihre Ausbcbnung fd)on beutet ftc uns an, baß

ihre (iniftchung*gcfd)id)tc unb ihre Statur eine tompticirtcre

ift als bei ben anberen .ttüfteninicln ber Union. Kon ber

3nfel 'QHanbattan , bie bie 3tabt }iew '})oxl trägt, greifen

burd) bas berlihmte A>öllenthor OMlgatc) laurcntifdjc t^ncis

felfen nad) Vong Oslanb herüber, unb biefe alten Wefteinc

mögen auj brträd)tlidirn 3treden bie Wrunblage ihr» Ko-

bens bilben, obgleich, fie nirgenbs weiter als in ber Wegenb

oon Vong Öslanb liitt) }M läge treten. 3obann finb es

fretactifaV unb alttertiäre Ablagerungen, bie bir 3njel

Vtfammenfeeen, bemfelben (Gürtel zugehörig, ber fid) im

Cften bes AUegbam) < OVbirgts burd) -JJeto werfen, fenn

jt)loanien, 3Jcart)lanb unb Virginia hingebt, liete 3diid)

»iDbu« LVBt ?lr. 32.

ten werben gan$ brfonber« entlang bcm Vong vManb^unbc,
ber bie Worbiorftfilfte ber v"Vnfel brfpült, an oerfdjiebenen

Crten ftdjtbar.

Ten weitaus heroorragcnbften Anthcil an brr Kilbung ber

3nfrl haben aber bie Ablagerungen ber norbamrrifanijd)cn

erteil, br>w. bie 3d)uttmaffcn ber grojjcn (inbmoräne bw
norbanievifanifchen Onlanb (iifes, bas fid) in brr ber unfnri=

gen vorangegangenen gcologifehen (ipodjc bis hierher er

ftrerfte. ^nsbefonbere ift bie £>ügclfcttc ber fogenannten Kacf

bone Mbgc, bie oon ivort Hamilton nnb Wrecnwoob iSemr
ter» an ber Wem J)ort Kai bis 'JJioniauf ^oint im äußerften

^iorboften burd) bie 'üOcitte ber Onfel binburd)*,ieht, als ein

Ihril biefer (Inbmoväne auftufaffen. 3n 'Jiorboften oon

Wap ^(ontauf ift bie "llioränc burd) 'üJiefrcSrrofion Ocr ;

fdnounbcu, auf Klorf oülanb fowie in ber Wegenb bes ftttf

iSob unb ber s
J)iaffad)ujetts Kai ift fie aber ebenfo wie auf

Vong v^olanb unb auf bcm ^eftlanbc oon Wem Herfen,

^ennfnloanicn, Chio :c. erhalten geblieben. Tas in fold)er

"JiVife entftanbene ftadjwelligc £>iigcüanb oon Vong Cislanb er

hebt fid) in brr W.*genb oon >Koelnn, alfo in bein breiteren, filb

rorftlid)rn Xr>rilc ber 3nfff, ettoa 100 m über ben SmctM
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lic Stufte oon Von« CWaiib itabc Woutnul ^oint

fpiegel. £">ie unb ba fanben fuf) liefe 2een unb Heine Ateffrl«

tt)älrv (fogrnanntr kettle höh») auf brmfrlbrn. .^ufamnu u

gefegt ift ba? ^rtüflcUottb — gan;. ähnlid) roie anberwärt?,

roo bic SMlbung oorfommt — au* 2 trinblöden, Hit«,

Yebm, Yöfv bri beren

2onbrrung unb Ütb

lagerung neben bem

Wlctfdjewiff natu>

lidi aud) bie an«

bem liife heroorbre*

rhntbrn Ölrtfrhrrgr

tröffet eine maf$

gebenbe iHollr gr*

jpirlt tjaben. Tie

ben loderen Waffen

eingrbetteten 2tein»

blöde, rocld)e foroohl

von ben VJin-.on-iiüri

lien al?aud) nament

lid) — an ber -WÜfle

— oon ber Werte?'

branbung berau?gc>

roafchen roerben, ftnb

;niu itiril oon ge«

roalrigrrO*rÖjje.lSinc

Irappfel?plaite bei

jpiel?weife, bie bir

Metidjermaffe auf

ihrem bilden oon

ben .^ubfon ^atttfa*

ben herbeigetragen

haben mag, balle einen Umfang von 10m unb eine Tide

oon 1 1

| m, unb au? anbereu blöden, bereu OAeroicht Jau
fenbc oon lonnrn betragen haben muß, foniiini, nad)bem man
fic jrrfprengt Ijattc,

ganjr lange Waiiern

aufgeführt roerben.

'Um größten ftnb bie

in ber ermähnten

i^adbone iRibge rin=

gebetteten iJlöde; an

ber Seite bc0 Vong

^Manb 2 mibe? fo

roicaud) an ber 2citr

bei« Ctean* finb fic

im allgemeinen oiel

fleiner unb juglrid)

und) feltcnrr. 4*on

ben Wrrre?roogen

roerben fte natllrltrh

am iat)lrrid)ften licv

au?gcfplilt, roo bir

4*adbonr ttibge hin*

nu?fpringt in ben

offenen C:ran, alfo

an beut fiurmum

luauflru Wontauf

foint ( 2.?lbbilbg. 1

unb 3). £ücr ift bie

(inbmoräitcoon Vong

>VManb unb baiuii

natürlid) aud) bie M\d frlbfl nugcnfd)einlid) nod) in rorite

rem, »rrl)ä'ltuijmiäj?ig rafd)em Verfalle begriffen. 91m 2lib

roeftenbe ber »lufel, in ber gcfdiüfcten "Um ;')orf "Hai, beobadv

ten roir birfe (irfdjeinung in oirl grringerrnt Umfange, fo

bafj bie 2tabt ^rooflijn, bie au biefrr 2 teile erbaut ift, joroie

bir (^ra'brr be? herrliehen (^reenwoob (irmrtmi, bir f)icv in

Äueftrroaiebciie erratifd)< Stflöde bei Wontau! %>oint.

bir „lenticuUr hill«
-

brr Vong 3?länber (inbmoränr etn<

gegraben finb, in ihrem iJrftanbr oirl rornigrr bebrobt

rrfd)einen, al? ber auf Montau! tbronrnbt Yrud)ttbuun

(2. Sbbilbung I). 'Jini bir Ihm loche, baß ber norböft

lidK Ibril ber 3nfrl

ber am meiften in

ber ^rrflörung br>

grifienr ift, beutet

aud) nod) ber Um
flanb bin, baf; hin

ba? Derer al? ®ar>
binrr? $*ai unb i?e-

conic i*ai am lief fte n

in ba? innere oon

Vong 3?lanb ein»

greift — bis auf

elroa ein Viertel ihrer

Yiing?erftrcdung —

,

unb baft bie ynffl

l)irr in i,roei J£>olb

iufeln unb mehrere

Unfein (0*arbincr?

3?lanb, "JJlum 9l

laub. Staltet 34laub,

iKobbin? 3?lanb)jrr'

riffen erftbeinl. Tai>

Vorgebirge oonWon
tau! ift übrigen*

mit bem .ftaupt<

förper ber ^nfel

nur uod] burd) eine

fd)iualr Vanbrngr oerbunben, bir rinr bemnädjftige Sturm:

flutb recht roobl in einem einzigen flnfturmr j.rrreif$en lönntr.

Ter ganr,c Worboftfaum ber ^nfrl brfteljt, roie bie fo^

eben genannte Vanb=

enge, au? i\orma

tionen, bie ber poft=

glacialen ^eit, be^ro.

ber geologischen 01
gruroart angehören

— au? T unat unb

2al;marfdjen —

,

bereit conftituirenbeo

Waterial \nm i heil

ber Vong ^?liinber

linbnioränr , ;um

größeren Jheile aber

roohl brr jrrftör

trn linbmoränr im

^Jorboftrn oon Vong

ClManb entnommen

ift. .\Sodj unb impo

fant ift bir Tünen
fette, roeldje ficti an

brm o;ranifd)rn C^e»

ftabr brr 3nfel in

*,iemlid)gernberVinie

hinveht ,
nirgrnb?,

beitn ber oorb/rr*

icrjcnbe '-!l
sinb fommi

für Vong Oolanb

vom Vaubr, unb jo roie brr AI Ufte infolge biefr? llmftnnbr? jilr

bie ^i'egel rinr itnrfe 'i'ranbung — rin .^auptrei^ br? 2er

habe? — fehlt, fo werben aud) bir 2anbmafirn niemal? ;u

brtrMptlk^rt A>Öhr rmporgrtrirl»rn, unb r? mangrlt brr 0',rani

fd)rn At Ufte Vong 3MaiM auf bieje 2lViie and) jtigleid) eine

.V^auptuaturfdjönheit, weld)c aubere AlarbÜiftrn brfil'en. 'Katiir»

iy Goc



A. 3- Gf«p: Sknifrlrniioftt^t Crtc unb Sillium Probien?. 847

lief) lajfcn fief) bie Ttincn bei ben gelegentlichen lifftafcn bc*

Cjcan* — jnr iVit ftarfrr Stürme au* bem 2übcn unb

Cflcn, befonbrr« ber au« ißkftinbicn tommenben £urricanr*

— lrid)t nerrrijjrn, nnb burd) ba* wicberbolte ,>Vrrri&rn,

joroic burd) ba* barauf folgenbe :fc?iebcrvifainmmwarl)fen bc*

2anbmallc* erflärt fid) ba* 4wrf)anbenfein ber OH*gcbchntcn

Vagunen unb brr biefe Vagunen umgeben oen 2al^Umpfc.

,vür bir Wcnfchcn, rorld)r jid) au* bem rinrn ober anbrren

Wrunbe auf ber Tüne nngefiebelt bnbrn — por allen Tingen

fteben bafrlbft rinr Anzahl riefiger 2crbab Ajwtcl* — , rrjul'

tirrn barau* bisweilen jct)r jd)tintmr Mataftropbcn, wie berrn

rinr unlänflft "Manhattan 3*ead) beimjuditr. (^rofjrnthcil* ift

bic Xünenfcttc burd) bir rrroabntrn Vagunen »on bnu JVcft=

lanbe n<Hlig lo*gclbft, unb bic einzelnen iMtanbtbeilc bcrfclben

— Manhattan Krad), ttorfnwap icAead), Vong ^cad), Oonc*

^ead), Dat x^lanb, ,virc 3*lanb, (*rcat 2ontb i*cnd) —
bilbrn tlrinr Unfein für jid). 3n brn Vagunrn inijd)t fid) ba*

in (^rjtalt flrinrr ftlttffe nnb fäd)c Pon brm .fyniptförpcr ber

3nfcl abftrömmbr 2ilf?iuajjrr mit brm bind) bir ..Jlnlct*"

obrr Uber bir Tüne cinbringrnben 2at}maffcr, unb \um

Ibeil enthalten biefetben baber nur ^rafroaffrr. Tic groi>

trn ber Vagunrn fmb Clamaica foi, A'vinpftcab 4*ai, (*rcat

2ontb 2*ai, (Saft $ai, 2hinnccotf SM, Dfrcor 4*oi unb

2agg S^ai. Tic Salunarfcbrit um birjr Vagunrn bmim
lirfjrn fidi piellcid)t in ttulturlanb »crwanbrln, wenn man
fir gegen bir (iinflüife brr 2ec burd) 2dwebämmc fieberte,

nnb bei brr Wäbc pon -)lno ?}orf barf bieje («wntualität

BtrÜeid)t fogar al* riner nahen .^iifnnft angrbörig brrraditrt

werben, 2tcbl bie große norbamrriranifd)c Metropole mit

ibrrr gewaltigen -VeonfumtionSfrort ja bod) untrr brm '.Vainrn

S*rooflttn unb Veng 0*lanb tiitn $ur flrinrn A'Vilfte auf

brm Stoben »on Vong Xanb frlbft. Natürlich trug bic

^njrl jd)on jrit (angr ein SiVicntliny* -,n ber S'erforgung

von -Jim» "?)orf mit Vrben«mittcln bei, iomohl burd) bic

fehwungrrid) betriebene JtifefKrci au feinen Wttftcn unb in

feinen S*aien, als aud) burdi feinen Adcr = unb (harten

bau, in ber (enteren A>infid)t aber lohnt e* fid) tuellcidit fflt

bie SVwobncr, burd) Amcliorationen Pon brr ongegebrnrn

Art nod) Piel ntebr \n Iriftrn alc- bictjrr.

ilrrglrid»t man bir briben Vtfngflfuftcn Vong MatM —
bie fiiböftlid)r 0',ranifd)e -Si liftf unb bie norbrorftlidjc Vong

^(anb-2unb>Atüjle — mit einanber, fo fann man fid)

babei br* (^cbanfen* nicht cnwbrcn, baft bie erfteve eine in

Hebung begriffrnr Miifte, ober ridrtigrr eine .VlUfte mit nega=

tiner Stranboeridiiebung ift, bie lefcterr aber rinc in 2en

hing begriffene tfftfte, br;m. eine ftllfie mit pofitiwr 2tranb

<KTfd)irbnng. C^naiirrc ^robad)tnngen fietjrn in birfer

Vebung freilid) au«, fefir \« gunflrn ber betrrffrnbcn ^unabmr
fprid)t aber brr breite 2trrifen junger Vanbbilbungen an ber

erflcren .<Hifte, brr trou brr gclcgcntlidien 2turmflutb,en nod)

roeitcr an',umad))en fdjeint, unb ber t>ol(ftSnbigr "IKanget

jolrbei ^Übungen an ber Irfreren ÄUfte. ,"\n fet)r rbarafte

rifttfdjcr il'etfe lagern aud) bie "Jfctjrungrn unb Vagunrn bei?

2Hboftcn«i in ber roorjlbrfannten li?eifc ftreng parallel xu

ber allgemeinen C*rcn<,linic vm'fdjen OJlecr unb Vanb, roäbrrnb

bie 2?ud)tcn bc* l'iorbrorftenö meljr obrr minber rcditioinfclici

in bir allgemeine ^id)tung ber .Üüfte eingreifen.

(S# wäre mit biefer ibrorie üielletd)t aud) jufl^'d) bei

2d)tüffcl jt'tr bir SMlbung br* Vong 3*lanb = 2unbe« gc
geben. IVbglid) -,wor iji r<<, bafj ber .^aupttfjcit be« 2un
bc* bereit* Por brr lii*',cit ober bod) toäbrenb berfelben

Por(»anbcn geroefen ift. Unmittelbar itarf) ber ISif^eit mar er

aber fd)mrrlid) rtroa* anbrrr* al* ein langgeftrrrftrr binnen

fee, unb jorooljl ber jdjmale filblid|e •Jlu*gang — ber (Soft*

Mwr — , al* aud) brr breiterr nörblidje ^(u*gang —
ber '.iMorf >lanb-2unb — verbauten ibre Gntftebung erft

poftgladalen liinbrlid)en im 3<creiu mit ber yrfibrenben

Ilhitigteit ber 'Pranbung. Xafür fprrdjcn por allen Tin<

gen bie in ber girieren 'Ärt wie Vong 3*lanb gebilbeten

Unfein, bie in ben beiben Aufgängen lagern, unb bie

nid)t rool)l etwa* anbere* fein fönnen, al* bie ftcf)rn

gebliebrnen i<friler eljeuialiger Vonbbrürfen. Tie liefe bc*

Vong Xanb-2unbc* ift feine beträd}tlid)e , biefelt>e wädifi

aber in brr ^Jid)tung auf bie norbbftlirhc Ceffnung. On
bem >>aupttt)eile be* 2unbe*, VDifcben *?iew $>a»en nnb

*^ort x^rfferfon (in ber Diitte her ^orboftfUfte Pon Vong

v^*lanb), beträgt fir im "XHarimum 42 in (29 ^aben), in

bem 'Plod »Vlanb = 2unbe aber ftnbet ftd) eine 2telle, an

ber man 73 m (40 faben) gelotfjct bat. Ta ber nörblid)r

Aufgang iowobl oirl tirfrr al* aud) Piel breiter ift wie ber

fublidK, fo bürfte er wol)l frllbrr al* birfer rntftanben

fein, unb Vong 0*(anb bätte bentnad) in einer nidit feljr

weit ',ur« lfi'r
p,
f«b<n »Vit ein Gntwirfelung*jiabium burd)-

•,umnd)en gehabt, in ber r* eine langgeftrrrfte .^albinfrl

war, bir eine auffällige äufjcre Aefinlidjfeit mit brr beutigen

.ftalbinfel oon Warnlanb Telaniare befaft. Gine alte 3n^

binncr iiobition behauptet, bafj man in alten Reiten frode

nen iVurc* non Ihrog* ihd, auf bem iVeftlonbe bftlid) pon

9ttn florf , nach killet* %<o\M, auf Vong 3*lanb gelangt

fei. inwieweit biefe 2age ber ^Jaturfinber |«K Unter-

ftiUMing unfern Theorie r-on ber Wlbung be* Vong 3*lanb^

2nnbe* ueiwcrthct wnben fann, milffen wir abrr bahingrftellt

fein laffen.

Tie befanutr lihauiplain iheorie , welche Vong ,"\*lanb

DOrJb, ber (ri**,eit erft unter bem 'iDieerc*jpirgel oerftnfen

läf?t, um e* fobann vemlid) unperänbrrt wieber empor

taud)en ui laifen, betrachten mir al* unhaltbar unb aben

teiierlid).

^ergleidie *,u ber vorftehenben Keinen 2tubie: Thomas
C. Chamhcrlin , n Th<> terminal mnraine of tha xecond

#laciiil epoch"
1

in .T. W. Powell'* „Third annual report

of tlie United Staton (icolo^ical Survey (Washington
18S3) unb John Rryson, .The Reolopical formation

of I.onjf Island" (X. w York

33cmcrfcngnjcrtjc Orte inib Äutnen ?(rabicn^.

Weff«, «rafat, «abi »fimo, Xjetta.

9Nfffa, in bei Vanbidiajt A>ebjha*, b. I». Wallfahrt*' Ci* gehört untrr bir idiömren 2 täbte bc* Cflcn*; bie .^äujei

ober i'ilgrrlanb, gelegen, ftthrt bei ben Arabern eine "Kienge finb oft brei 2tod hod) unb meift von Stein gebaut, bie

hodirragenber Beinamen. Am gewöhnlid)ften l>ciftt e* Cm riclcn auf bic 2trafecn grhenben »renfteT — eine 2eltenheit

el Wora, Wutter brr 2täbte, (fl Ü^iofherif, bie (ible, ^elab in ben morgcnlänbifd)cn 2täbten — geben Weffa ein etwa*

el Ametin, ba* (Gebiet ber Gläubigen, ivirufababi h»l r«n europäifd)e* Anjehcn. Aud) bie 2tiafccn mufften hin Piel

gan-,e*^ud) über bic wrfrhirbcnen Oiainrn ilieffa* grfd)rieben. breiter al* gewöhnlid) im Crient angelegt werben, weil fir
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jonft bic "Beenge »on pilgern, bie zur :b?allfahrt*}cit l»irr

Zufammenftrbmcn, nid)t mürben faffen fönnen.

Tic grö&te ÜJccrfwUrbigfcit in "Bieffa tft bie ^eilige

Ataoba, roeldje ftd) innerhalb ber grofjcn "Diofdjce (= »ci=

tullob, b. I). l«ottc*hau*) befinbet. Alle »efenner be« D*lam

fwb burd) ein befonbere* Wcfcfc .be<i 'Propheten Dtohammtb,

meldjer ju Dfeffa geboren würbe, vcryflict>tct, wenigften* ein-

mal in ihrem l'eben hierher, fo wie *,« brm benad)borten

»erge Arafat zu wallfahrten unb eine Stenge »orgcfd)ricbencr

(5crrmonicn ju »erridften. Sie erhalten nad) »ollcnbung

biefer iL'aUfabrt ben (il)rentitel $abfbi, b. h- IMlgcr. "ilUc

Ckhrc fommen ganze Sd)aarcn »on foldjcn pilgern nad)

«ncbfba«, «on welchen jebr »iele, nadjbcm fie bie 'pflichten

ber Wallfahrt jn ÜMrfla erfüllt haben, and) nod) nad) ÜHcbina

gehen, um bafclbft am C^rabe "lltobammcb'* ihre Anbad)t $u

»errichten. v\nbcffen ift biefc legiere Wallfahrt fein gebotene«,

fonbern blog ein freiwillige* , aber bennod) in ben Augen

aller rechtgläubigen itiuolcmin febr »rrbicnftlichc* 'itferf.

Tie Äaaba ift ein »icrccfigc*, thurmäbnlid)c* C*cbäube »on

etwa* met)r al« 34 ftufj £rtbe, beffen Seiten jebod) eine

ungleidie Vängc höben, inbem bie fleinftc 29, bie gröfttc mehr

al* 38 irujj lang ift, fo baß man ba* ganz« OVbäub« al*

einen unregelmäßigen 'JiMlrffl betraditen fann. Tie Thür

fttht <> iyuß höher al* bie (^runbfläd)c, fo baß, wenn man

hineingehen will , eine Treppenleiter angeftellt werben muf?.

Ta* C^cbäiibc befteht au* »iererfig zugehauenen llrgcbirg«=

fteinen, wie fie bie benadjbartcn »erge bei Dfeffa liefern.

An ber einen liefe, welche nad) Cftcn gerid)tet ift, fieht man,

42 3oll Uber ber OHunbflächf bc« (^«bäiibc«, ben fogenaunten

fd»marzcn Stein eingemauert, weldier eigentlid) ein Dlcteor«

ftein ifl, nad) bem erlauben ber Dtu«lcmin aber für einen

burd)fid)tigrn £>«acinth gehalten wirb, ben ber (ingel (Gabriel

bem Abraham beim »au ber Aiaaba al* ein göttliche*

(^ffebenf Uberbrad)t, unb b«r burd) bie »crllbrung eine*

unreinen Sikibc* feine Turd)fid)tigfcit »crlorcn hat unb

fehmar^ geworben ift. Alle inlger finb wrbnnben, bei ihren

»rozefftonen um bie ftsaba biefen fdjwaqen Stein ;u füffeii,

unb er ift baoon im l'aufe ber Oabrhiinbcrtr gan; ungtrid)

geworben. Ta* Onnere ber Äaaba bilbet eine einzige Ab
theilung, bereit ivußbobcn »on gleidier £>öbc wie ba* untere

,

Ifnbe ber Thür ift- Tic Tccfe wirb »on zwei Säulen gcs

tragen. Sowohl äußerlich al* innerlid) ift bic «aaba bc*

fleibet. Tie äufjcre »cflcibung befteht in einem grofecn

Stüde fdiwarzfeibenen Stoffe*, weldier in Mairo gewebt unb

alle 3ahre zur ^'allfahrtjeit erneuert wirb. Tie Thür

hat einen befonber* prächtigen, ganz mit l^olb unb Silber

geftieften Vorhang. Tic innere »cflcibung ber 5s.ninbc ift

ein rofenrotf»er Seibenfloff, welcher glcidjfall* alle 3abrc

neu au* Üonftantinopcl gefdiidt wirb nnb wie jener ein

(*cfd)cnf be* Sultan« ift. Tic alten »cfleibungcn werben

Zcrfcbnittcu unb ftilcfd)enwcife an bie Pilger »erfauft,

meld)e fie mit nad) £>aufc neljmen. "Jiad) ber mohaitime

banifd)en Ueberlieferung ift bie Äfaaba fd)on 2000 Satire

»or ßrfchaffung ber i&?elt im J>imnt«l erbaut unb »on

ben trngcln angebetet morben. 'Jlbam, ber erfte wahre

l^läubige, errid)tete fie auf ber Cfrbc unb *,war genau unter

ber Stelle im £>iinmcl, wo fie früher geftanben hatte,
j

10000 (fngel würben ;n ihrer »efdiünung heftimmt. 'Vad)
'

ber Sllubfliit!) «rhiclt 'Jlbraham (bei ben Arabern 3brnhim

benannt) b«n göttlid)cn »efehl, bic Maab« »on neuem wieber

henuftcllen. »ei biefer Arbeit ftanb ihm iein Sohn x^mail

»on ber «Ipabfher bei, unb ber lir,engel (Gabriel iiberbradjte

biefem ben fdiwaqrn Stein, ber al* 'üDccrf;cid)cn bc* ^unftre*

eingemauert würbe, »on wc(d)em au* ber Towaf ober ieirv

lid)r Umgang um bie Staaba \\i beginnen hat. 3lbgcfrhcn

»on bieien "l)(ärd)en, gebt au* ben altarabifd)en (^efd)id)t*>

werfen fo »iel hrr»or, bafj bie Äaaba bereit* in uralter

Ürit
,

lange »or ber Ifmftrtmng t>«« 0*lam, ein heibnifdjer

Tempel gewefen ift, in bem bit (^ö^enbilbfr »ieler benad)'

harten Stämme aufgeteilt unb »crehrt würben, ^br-
fd)cinlid) gab birfer Tempel unb ber »runnen ^rmjem bie

etfk SVranlaffung ^ur Erbauung ber Stobt ^JWeffa.
H
Jüio

hammcb mad)te barau* feine erfte Wofehec unb »errid)tetc

babei bie (lebete unb Umgänge, bie nod) heutzutage ben

pilgern »orgefdjricben ftnb. Tae je^ige (^ebeütbf felbft ift

al* ein neue* ju betrachten, benn e* ift im Vaufe ber ^eit

— trotj feiner 10 000 Sd)ii|;wäd)tcr — mehrmal* burd)

Aeuei ;ctftöft unb Dom Gaffer weggeriffen ober bod) ftarf

bcfd)äbigt worben, fo bafj e* »on 3*it ju »Vit bat neu er-

baut ober au*gebeffert nwrben mllffcn. Ta* Alter ber jetjigen

Staaba geht nidft Uber ba* 17. »Vihihunbevt hinauf.

Xaffelbe läfjt fid) »on ber grofjtn i){ofd)«e ober bem

»citullab — aud) fd)ledithitt (51 .fjarani, ba« ^veiligtfjum,

genannt — überhaupt fagen. Aud) hier ift nid)t* »on

Alterthllmerit anzutreffen, ungeadjtet fie fdjon in b«n erften

xlahren ber .'[Sebfbra erbaut worben ift. Tief« s3)cofdKe

umfd)licBt mittelft einer breifadjen iKeilje »on »ogengängen

ben grofren .^ofraum, in beffrn ungefährer 'Witte bie Waaba

fteht, ben »runnen ^cmzem unb nod) einige anbete JOietf

würbigfeiten. Tit *}}füurrn werbfii an ber Slugenfeite »on

ben babei ftebettben Rufern bebceft, fo bafj bie aWofchec

feine äufjere j^a^abe hat. (Einige »on biefen Rufern hoben

fogar Acnftcr, »on welehfn au* man in ba* Onnere be*

Tempel« »rinn fann. "Vinn erfennt bie 'Biofchec »on writem

blofj an ihren .Üuppctn unb ben fieben adftccfigen Winaret*.

3n ba* 3nn«rf führen 19 Thorc ober g«wölbt« Schwibbogen,

unter welchen ber »omcbiitftc „»ab e* Selent" (,Thor be*

>>ile*-) genannt wirb; bie ^ilger betreten burd) birfc* Thor

*,uerft bie 'iDiofdjee, weil fte glauben, bafj ft« ftd) baburd) ber

0*nabc trotte* in befonberrm (^rabe würbig madjen.

Ter oben erwähnte »runnen iVnt',em wirb für ben näm=

lidfen gehalten, wcIdK» nad) ber heiligen Sdprift ber ISngcl

bc* Jfverrn ber ^abfher (i>agar) jeigte, al* fte mit ihrem

ftnaben 0*mail (v\*mael) »on Abraham au« beffen i"Mufe

in bie &>üfte verflogen worben unb beib« in i^ciabr waren

}H »crfchmad)tfn. Um ben »runnen her ftetjt feit beut

17. 3a!)rbunbcrtc ein flcine* »icreefige* unb fteinerne* .?>att*,

weldje* au* *,wei Abtl)eilungcn befteijt; in ber einen befinbet

fid) ber »runnen felbft, in ber anberen werben bie «rüge

aufbewahrt, wcUhe man, mit Gaffer au« bem »runnen

gefüllt, ben »ilgern tbril* *,um Trinfen, theil« ',u ben gefeit

mäßigen Abwaid)ungen »erfauft. Ter "»runnen hat beinahe

adit »ruf? im Turd)meffer unb bi* zum S&iffcrfpiegel öfi Siifj

liefe. Tie Ceffnung ift mit einer fteinernen 'iÖfaucr »on

fünf Mi »öl»e eingefaßt Ta* fflflff« irlbft ift «ar unb

troö b«r Tiefe, au* ber e* herouffommt, wärmer al* bi«

äufjcrc Vuft, e* hat iebod) einen fd)W«rrn unb bratifdien

(^efdimacf. Tie ii.'af}ermrngc ift fo groß, baß, obgleid)

Zur ^allfahrzeit "A'ionate lang täglid) »iele laufenb «rüge

gefd)öpft werben, bennod) feine Abnahme bc* £?afferftanbc*

n bemerfen ift. If* heißt, baß ba* Üi'affcr in ber Tiefe

fliefee unb folglich ber »runnen burd) einen unterirbifchen

»ad) unterhalten werbe. Dean legt auf biefr* 2i?affcr einen

aufjerorbentlichcn 'JiVrth. .'(id)t nur fud)t jeber »tlger

wäbrenb feine* Aufenthalte* ;u ffeffa fo »iel ba»on Z"

trinfen, al« er nur bezahlen ober erhalten fann, fonbern

er nimmt and), wenn möglid), eine ober mehrere ftlafchcn

mit auf bie Wirfreife unb in feine £vimath, al« toftbare*

OMd)cnf für »rrennbe unb »crwnnbtc. Aud) bie <5in

voohner Üccffa* bebienen fid) biefe* Si'affer* für ihre ASau«*

haltungen, gebraud)en e« jebod) nur zum Trinfen unb zu ben

gcfeljlidien iLnifdiungcn ; jebe anbere bäu*lidK »erwenbung

wirb für gottlo* gehalten. sDian betrad)tet ba* iVinjCUM

SBttffct al* ein unfehlbare* Heilmittel gegen alle Airanfhriten
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unb glaubt, je mehr man baoon trinfr, befto grfunber werbe

man unb befto mein gefalle Oott jebrs C^ebet. ^ioeb, eine

Werfwürbigfeit ber ÜNofch« ift bie 2tätte Abraham'* (lil

Wafam Ibrahim), ein fleiner 2d)wibbogcn ber Äanba'Jbür
gegenüber, welcher im Oniieren mit einem bronzenen bitter

umgeben ift unb einen 2tein enthält, beffen ftd) Abraham
bei ber lirbamuig ber Jtaaba als iriiftgcftcll bebiente; er

würbe in bemfclben S'crbältniffc , als bas (^ebäube immer
weiter »orrürfte, ebenfalls höher, unb ",ngleidi faulen aus beut

(irbboben an Crt unb 2tclle bie Steine fdion fertig \n

genauen herauf, fo bafj fie Osmail bem später nur julangen

burfte. Ten oier 2eiten ber «aaba gegenüber befinben

fid) »irr anbere fleine Webäube (Wamam), wo bie Omams
ber oier rechtgläubigen heften ber Wuslcmin ihren ¥\a%
einnehmen unb ben (Gebeten ihrer i<erfammluiig oorftehen.

Tiefe oier Sehen fmb bie Anhänger bes Abu .franifa, bie

Anhänger be* AI 3l)ofei, bie Anhänger bes Walcf unb bie

Anhänger bcö (Sbn £aubal.

gu bem gepftaftertcit ittqirfe, auf weldjcm alle biefe

bisher befdjrirbenen ^anwerfe flehen, gelangt man auf fechs

gepflafterten ÜVgen, bie oon nerfchiebenen Thoren ber äußeren

JJfaucr auslaufen. Ter Übrige dfautn bes inneren ift bloß

mit grobem Sattbe ausgefüllt, auf bem ftd) eine Unzahl r>on

Tauben aufhält, bie oon ben pilgern mit Wetrribclörncrn

gefüttert werben — eine $anb(ung, bie man ebenfalls für

ein frommes 2£erf anfielt, $ur jfait bes Abenbgebetcs wirb

ber gepflaftertc unb ungcpflafierte 4<obcn mit groften ägtip-

tifd)en leppichcn belegt, unb nun wrfammeln fiel) bie Pilger

ring« um bie Afaaba unb bilben weite Ärrije um biefelbe.

Tiefe Wofehee ift baher ber einige Crt in ber KBrft, wo
jeber Wuslim beim («cbet fein («efid)t nad) aUen ftintme^

gegenben richten fann , wäbrcnb an anbrren Crtrn ber

'^eteube Uberall nur nad) ber C^rgenb, wo Wcffa liegt, ftd)

roenben barf. Aber bie Wofebee fdjeint um biefe ,3eit weljr

ein groferr (^cfetlfchaftsplalj als ein Tempel ber (^otteSner»

ehrung \u fein , beim eine Wenge tVrfonen fommen blofs

hierher, um fid) \a unterhalten, unb bas ftrtummri, (*eplau*

ber unb (*efchrri ftört oft alle Anbad)t. Tie 2äulcnhancn

längs ber Wofcherwänbc fmb bei ber Wacht mit Dielen Vamprn
erleuchtet. Aud) am Tage giebt es hier beftänbig Vcntc,

bie fieh mit Velen bes Voraus brfehäftigen ober ben rcligiöfrn

Vorträgen ber Wernas v'bö«"- Anbere effen unb fd)lafcn

aud» hier; btof? gefodit barf nid)t werben. Ueberhaiipt ift

bie Wofcftrc nur fo lange, als bas allgemeine OVbet ober

bie i*rebigt währt, ein heiliger Crt. "Jacht feiten werben

hier hödjft unanftänbige unb OTbrrdjcrtfche £>anblnngrn be

gangen. Ta uunerbeirathetc ivrauen bie Siaaba nid)t be«

fliehen bürfen, fo perbeiratbrn fid) reidje älMtwen, bie bie •

Äaaba tu feben wliufebcn, 511111 2diein mit einem Wctowcf
(irrcmbenfllbrrr) — inbem oor bem Äabi, aber nur ]>ro

forma, ein tfheoertrag gefd)loffen wirb — unb lajfen fid)

mm gegen eine reichliche Belohnung überall hcrnmfttbrctt.

Unter ben anberen für bie 5h?aUtahrer widrigen Crt=

fehaften in ber Umgebung von Weffa ift vor allem ber SJerg

Arafat anzuführen. Tiefer liegt etwa brei beutfehe Weilen

öftlid) oon :')'.
.
tfa unb erhebt fid) an 200 ftuft Uber bie weite

Gbene, bie fid) nad) 2Ubmcfteit, 2übcn unb 2üboften hin

ausbreitet. 3m Horben unb Worboftcn hängt er mit ber

größeren ^ergfette ber (Sbarrohs ^ufammen. Auf biefem ^erge

foQ Abam ber 2age nadi Pom (Ingel Gabriel Unterricht

empfangen haben, wie er beten iiiüffe; aud) wirb behauptet,

bafj Abam hier nad) langer Trennung bie £v>a wiebergefunbe

n

habe. ISbemals befanb fid) eine fleine Äapelle auf bem flachen

Wipfel, bie aber con ben S?at)Hbi« l
) ?erftört roorben ift. Alle

•) «Man fann bie «Utliflion ber Üi3al)übis ah einen moharn-
mebanifchen ^utitaniSmuS erflarrn, in Wfl*ee ba« Cbrrboupt
(«flleich ber politi|a>e unft rcligiöje «egenl »er Julien ifl unb

ajcefta^ilger fmb mpflid)tct, an cinrui gewiffen 2age, balb

nad) (jröffnung ber Sallfahrt-,eit, gemeinfdjaftlid) Bon Weffa

aus nad) beut ifcrge Arafat \\\ wallfahrten, wo fie am
Jage nad) ihrer Anfunft bafelbft, nadjmittags um brei

Uhr, einer 1?rebigt, welehe ein Matib r>on bem ÖHpfel be«

4?erge« i)txab an bie oerfammelte Wenge hält, beiwohnen

unb gewiffe (lebete Perrid)ten. Tiefe (ieremonie, weldje

Affer l- •.•!)•,:, ift ber wid)tigfte Tf)eil ber ganzen grofjrn "K-all-

fahrt, unb wer fie nicht beobachtet hat, barf, aud) wenn er

alles Anbere in Wrtfa aufs forgfältigfte befolgt hätte,

bennod) feinen Anfprud) auf ben iStjrennamen ^)abfhi machen.

Alles brängt fid) an ben Abhängen unb am gufec bes Her-

ges *,ufaiumen, unb wenn aud) nid)t jeber ben tVebiger

hören fann, fo ift es bod) fd)on hinlänglich. , ihn :,u fehen.

Witunter ftrigt bie iV>b( aller hier iVrfammeiten bis auf

70000, welche 20000 bis 25000 Äameelc bei fid) haben.

<is giebt gewig feinen Crt weiter in ber i-kU, wo man auf

einem fo Meinen iHaumc fo oielerlei hälfet fehen unb io

oerfchiebene 2prad)en hören fönnte.

Auf ber :»friie nad) bem Arafat unb oon ba ^iirUct nad)

Weffa müffen bie iJilgerfarawanen fid) auch in 3i?nbt Wuna
aufhalten unb hier bie (ierrmonie beS «cteinwerfens unb

leint ®maU auf biefelbe SJcüe ausübt, wie bie erften %aä)-

folfler Vtohainmeb'« fie Uber it)ee belehrten Sanbeleute au§}U--

Oben pfleaten. Abb et fßabüb mar ber Stifter ber neuen Sielu

aionipartri. ^erjelbe mar ein gelehrter Araber, ans bem
Stamme Vernum unb beffrn 3u>eigc, (*l 'fflatjübe, wrlehcr in

9<abfheb lebt unb «r6f;tentheil6 Canbbau treibt. Ter Oaupl'
roobnfi^ bieie* Stammet unb jugieid) ber Geburtsort be4 Abb
el il'utmb. ift dl ©owla, ein Torf, fünf Xagereifeit Don terabeb.

Abb el SKabib hatte als 3üna.lina »erid)iebene Schulen ber

morgenlänbiidjen grofcen Stäbte be|ud)t unb bafelbft bur«) feine

«tubien. fotoie auf feinen Weifen burch Beobachtungen bei ge-

feOfchaitlichen 3»ftanbe« ber 3)tot)aminebaner bie Ueberjeugung

gewonnen, bat; bie urforUngliaV Aeligion bei 3>Iam gSinlid)

werbet!'! unb burch Wifibrauche rntfleDt niorbrn fei, fo bafe man
bei »eitern ben .v.i-',:r.r. Zheil brr Bewohner bes borgen
lanbes, befonbers bie lütten, mit Strebt als Äetjft betrad)trn

föune. Abb el 2tfah»b war jebo<h bei feinen erften $rrfud)en,

biefe lleberjeugung unter feinen i'anbsleuten \u verbreiten, nidjt

gliicflid^. 9)ii(t) langen Wanberungen in Arabien lieft er fid)

mit feiner Familie \u Xerapeh nieber, wo ti it)ni gelang, ben

Dtohammeb ,Mm Saub, bie Qauptperfon biefer Stabt, ju ieinem

neuen (Glauben tu belehren unb ihn jrlbft ali £chwirgerfof)n

mit feiner Ranulie ui »erbinbtn. Tie Jjainilie Saub gehbrte

jum Stamme Weffalnfb, einem 3weige ber Sl'olb Ali), aus

bem mächtigen Holte ber Anneje, welches fid) aus bem inneren
ber arabifdjen ^albinfel bis nadj Sorien hin ausbreitet. Wo«
hanimeb .Mm Saub begnügte fid) nicht blofe, bie t'ehre bes Abb
el 2vm1i.ii anjunehnien, foiibent enlfdjlpft üdp aud), inbem er

ftd) ben litrl lfmir beilegte, biefelbe aleid) bem Uropheten

mittelft äünjifnnewalt weiter fortjupflatnen. Aud) fein Sohn
Abbel Ajqj machte betrfiajtliche frottfd)titte. Ale QauptbcrbTriirr

ber neuen Vehre muH aber ber im April 1814 ju Xeraqrh
oecftoibeue Sohn beS let|leren, Atui Saub, beteaditet werben.

Eigentlich enthalt bie Vehre ber 'Üabiibis im wefentlichen nichts

Aeues. Ter .11 Dran unb bie Sünna ibaS Bud) ber lieber«

liefrrung WohainmrbS würben als (flrunblagen aucrlannt, audj

bie Meinungen ber heften Ausleger bes ftorans in (rhun ge»

hallen. Aber bie SBabiibiS »erroetfen bie fielen falfcben £ät|e,

welche fid) , befonberS bei ben lürten , in ben 3«lam einge=

jdjlidjen tjaben, bie fanatiidje Berthrung Wohammebs , fowie

Dieler frommer SeheifbS, benen gewöhnlich prfidjlige «tabmaie
errichtet fmb. Aud) eifern fie gegen bie Anebläffigfeit bes bei

weitem ot*Beien Ibeiles ber lürten in Befolgung ber rcli-

gibfeu ffiefetje. diejenigen, weld)e fid) auf Hebet, Aemigung
unb gaften begehen, werben jwar beobachtet, febr jelteu aber

bie anberen Borfchriften unb Berbote bes Horan, in Betreff

ber Almofrn, bes Cum j, ber ftrengen unb uiiparteiifdgen 9ied)tS--

pflegr. bet flriegS)Uge gegen bie Ungläubigen, ber (iuthaltjam.

(eit von Vtlleiu, was Zrunfcnheit unb Betäubung hervorbringt,

alfo aud) bei Xabals, lies ungefet;lidien Umganges mit bem
weiblichen iRtidjledjte, ber unnatürlidjeu Sünben u. a. m. öittiu

tarn bie fchänbliche Aufführung fo oieler '-Pilger, nidj» nur auf

ber Aeife, fonbetn felbft in ben heiligen «lobten IMclfa unb
"JJlebina, unb jahlreid)e tianblungen bes Irugt« unb ber Treu/
loftgteil, welcher oiele liirfen allgemein befcbulbigt würben.
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1550 Alt* äffen {hbtbfilfn.

Cpim» ucnitbtcu. ÜKuna ift ein fdjmales IM :,mifd)cu

(^ranitfelfcn, von shk\t unb £ft, unb au beiben 2citen mit

Käufer« cingcja&t, bie ab« frljr Pcrfallcn ftnb unb auftcr ber

iL«<illfabrr,fit Irrr flehen, inbrm fic pon ihren Seffern, bir in

'IHfffo wohnen, blo§ für biefe $n\ an bif IMIger Penuictbet

werben. AI* Abraham - bfr uiobammcbanitcben 2agc

nad) — auf bem >Kücfwcgc pou ber Pilgerfahrt nad) bem

Arafat hier burd) tont, ioll ihn brr Teufel inc ;u führen gc

fud)t haben. Ter Crngel OMnicl ober gab bem •Abraham

btn ^ioth, mit 2tcincn nad) bem Teufel ^t werfen, wa» er

btnn and) an brei Pcifd>iebcucu Crtcn, am Anfange, in ber

Witte unb am tinbe bco Thaies, überall ficbcnmal (bat, unb

moburd) er ben Teufel »crid)cud)tf. ^ttiit Anbeuten baran

muffen bie Pilger ebenfalls an ben burd) brei Pfeiler —
.bic Tcufr(e>pfcilci

u -- (»e^eidmeteu Stellen ficbcit 2teine,

•,ufammen alfo 2
1 , nad) bettfclbcn werfen mib bann einige

Ihicrr tobten, weld)c fic für biefe* Cpfer einem? mitgebracht

haben, l^croijlinlid) wetbeu 2d)afc unb $cgen geopfert:

reid)e Veute pcrmcnben aber aud) Koinerlc bat,u. Auf einem

Grifte hinter Wuna foll Xlbam begraben fein ; audi wirb

auf bem Serge Tidjcbbcl Tliebrir bie Stelle geyigt, wo
Abraham jeinrn Sohn ofaat opfern wollte, aber burdi brn

ISugcl baran oerhinbert würbe.

AI? ben ,<>afrn pon 'iHclta tonn Tjetta, rorftlid) bavou,

l'etvad)trt werben. Unter brn Einwohnern ftnb nur wenige

hier geborene Araber; bie alimneitten fiiib Arembr, wenn

audi nid|t gcrabr Aiwlänber, bod) aue anberrit Sropini,en

Arabien«". Tie Webr^ahl ber <Trrcmben brftrfjt au* euro»

päifdjen unb aftatifd)rn Türfen. Ten (ibriften ift nur ein

jritmciligcr Aufenthalt fjcftartrt : biefrlben genirftrn jebod)

alle möglichen (Freiheiten. Tie ^lubcu ftnb fdion flehen

(Jnbc beo porigen tlabrbuubert? gänzlich au* Tjetta Per

trieben worben. Tiefer >*>anbel*pla(} am Dothen Üiecrc ift

nur burd) eine wahre Vaune bc* Zufalle Pon einem Wicht*

\u feiner Scbcittung empor getommen, wä'hrenb ftd) alle*

pereinigt, um eine bebrutenbe Anficbelung -,u birtbrtn. IS*

mangelt por allem an einem erträglichen £>afen, benn brr

Antcrplae ift nicht* al* eine iHbcbe i,mif<hcn ÄoraUenbonfen,

wohin bie 2chiftc nur mit ÜJJilbc unb (%fabr ihren 2i?rg

finben: er ift felbft ^iemlid) weit Pon ber 2tabt entfernt,

unb fogar bie fleinftcn Warfen fönnen wegen brr Untiefen

nid)t bei jebem Isbbquftanbe ohne groften Umweg an bie

2d)ific fahren. (Sin fd)led)te* Irinlwaffrr macht ben Anfort

halt für alle Bewohner fehr uttgrfunb. ittobammcb erfthien,

mad)te ba* nahe gelegene Wcfta \n feinem unb feiner

OMaubcn*genoffcit.^eiligcnfit>, verpflichtete berrn -J}ad)fommrn

",tt einmaligem ^eiudje bahin, unb nun ift für immer bac

unbefannte Tjetta auf eine iKithmrtiftufe erhoben, Pon bei

e<i id)>»erlid) je gänzlich herabfommen lann.

(2d)litB folgt.)

% li 0 allen <£ r b t f) e t l c 11.

(Europa.
— Heber bie (Snttoitfe luna. be* ftrtedj üdien

Strafen- unb Stfenbabnne^rO ntaebt ba« .Teutfche

f>anbel?ard)i«'' fofgenbe Angaben: 2&ibrenb bie mihi ^ahve

18^40 bie i'ofnlbapn von Athen nach $iraen? in betrieb

war, finb nunmehr nirht nur alle wichtigeren Crtt ber <|e--

treibereidjen ^ropinj Tbcffalien mit rinanber burd) 2d»iencn»

meae perbnnben, fonbern e<< ift auch bie betriebiomftc , bac1

Por)Uglid)fte ^robuft be«i Sanbe<3, bie ftorintbc, rrjeuacnbc

^ropin.v bc? fiSnigreich«? , ber ^tloponne^, mit einem faft

iiefchlojfenen Wefcc von (iifettbabnen unb tüahrftrafjen prrfeben.

Auch ber roeftlichc Theil br£ Treftlonbc^ . iaf tabaheichc

Alantanirn, Pom Sorinthifdten Öolf bi* Atta, wirb in Stürze

burd» eine im 33ou begriffene ©ifenbohn pon Wiffolongt nach

Agrinion unb im Anfebluffe baran bureb Äahrftrafien bem

arbfjeren Kerfebre rrfd)loffen fein. i»iraeu«( unb Üaurion in

Attifa, Gbalfis unb $olo im Cften, Wiffolongi im SEßeftenbe^

^rftlanbcf, Morintb unb 9?auplia, Aegion, %*atrac\ fi'atafolo,

äalamata, ©pthion im ^eloponnc^ ftnb heute Gifeubahn

münbungen für ben Transport bi* bireft au bie 2ee gemor.

ben ober werben t$ bod) balb fein. AUe biefe Gifenbahnen aber

werben erft burd) bie (häffnuug ber feit einigen 3°breu tu

Ausführung begriffenen, überall hinfiihrenben öffentlichen unb

ttomuiuiialwcge ju ihrer toahrcu ^ebentung erhoben. Ueberall,

wo bie otraf;en unb (Sifenbahneu bluffe unb söäthe nu

pafftren haben, ftellen fefte eifeme Örücfen bic ^erbinbung

uoifcbeu ben Ufern her. Auch bie Sahn, welche beftitnmt

ift, bie Sanbuerbinbung mit bem übrigen (Juropa ju bewirten:

bie (Sifenbahn trau ^iraeud über Sariffa quer burd) SRittel

unb 9?orbgriechett(anb bi$ \nr 9?orbgren^e, fteht jtt erwarten.

Ter Sau, für ben bie Sorarbeilen, einfchltefilieh ber (Srrich

tung »ou Zweigbahnen, wie pon Theben nach (SMtii u. f. f.,

faft poKcnbct ftnb, foll al^balb beginnen,

3t f t f it.

— Ter Wcucralfapttäu ber Philippinen, Ton ^alrriauo

Wepler, Wargui? pou Tenerife, hat im 3nti 1M<)0 bic Onfel

SOiinbanao bejncbt. (line rtdgc biefe? Sefucbc^ war bic

Verlegung brr^auptftabt bee(^oiiPcriiemeiit# 3Rin>

banao, Sicher hatte ber (Mouperneur ber 3nfel in 3ant

boauga, ju Ücitrn auch tu Ifotta batö, bem alten Scbangani.

reftbtrt. Öeneral föeplet entfebieb aber, bafj 'JJaran^aran

Iparaug ^arang) nunmehr 2ilj be# Wouperncur* würbe.

iJaran ^Jaran, an ber Sucht Pon podof, nicht weit Don

ber ffliünbnng be? üHio (9ranbe ober ^ulangui gelegen, war

eine Diandierie (^iicberlaffnng) pon „Woro*" nub war ben

Spaniern nnr mtneioar unrerworjen, c* gepoTCDti einem ein-

geborenen dürften, boch ift e? nicht flar, ob bem dürften non

2upangan ober jenem tran Vibuugan. 5föcpler gab ben Sefehl,

unpcnüglicb mit ber Anlage ber äafentcu :c. ju beginnen.

Tic fiage ^Jaran-^aranO ift eine fehr günftige im Serhälfniffe

5U brn alten .frmptftä'btcn 3amboanga unb (Sotta-batö : erftere«

lag }u weit weg oom (Sentrum ber 3nfrl. wo bie friegerifcheH

Scrwicfelungen mit ben ÜHoroS (ein (Snbc nehmen, (iotta^

batö liegt im Ouunbationfgebietc beS 9iio (^ranbe unb ift

bemnarb ein ^ieberherb erftrr Ülaffe. Parau--^aran liegt

uicht nur im (ientrum bc« CpfrationSgebiete* (bei einem

allfälligeu ftriege mit ben iKoroö; ionberu befitjt auch einen

guten .^Ktfen : unb pou bort auf wirb e« leicht fein , einen

Sorflofi gegen ben 2ee Pon i'anao )i< unternehmen. Baratt

Paran ift — abgrfrbett pon ben 2ee[artcu — nur auf

7i. Slumentritt'f ftarte ber 3nfel «Diinbanao (iW4ft- ßrblbe.

Sellin 18*<n perwicbnel.

— Tie grofic jibiriidje Iran?foutiiieutalbabn bat

uunmebr. nadjbem bie feit 18*7 im Öange befinblichen

^orunteriuehnngen beenbigt ftnb, bie amtliche Seftätignng

erhalten. 4Uie »ornuüiujehen war, wirb bie Sahn aber nicht

gleich al# eine ununterbrochene jur Aufführung gebracht

werben, piclmehr foUen nebenher bie %u Öebote ftebenben

SSJafferloinimintfationen benuftt werben. Tie Sinie wirb

aui folgenben einjelnen Abtbeilungen beftehen: 1. on? ber

(5entralfibtriicbett Sahn, oon Tomi>r überSRariiuÄf, Atcbinflf.

fioiwf unb "Jfifbttij HbiuSf nach Cteruttff, inügefammt 15t>7

ÄVrft; 2. an« ber Irani«bniFal Sahn, oon bem Cftufer
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bt4 «aifaljec« bie Sclenga. Hbo unb Schilfa entlang nach

Itehito unb Streten«f, 1000 3©erfl
;
3. au« ber Uffuri «ahn,

Mit bem Uffuri nach SMabirooftod, 383 SBtrft. Ginjcbliejs

lieb. mehrerer fleiiitr ^wcigbabnrc wirb bic 2inie eine ®c
iamintlä'nge oou 2881 ifikrft haben. Tie Soften finb onf

12*2 üDliüioncu 9iubcl (ca. 370 Willionen 9)<arf) oeranjcblagt.

— -T« Umfcbmnng, welcher fieb iuben^Jrobuftion«oer

ba'ltniifcn Gcnlon« fett einer Scibc von 3abren vollzogen

bat. banert noch immer an. Ter Tbw-Grpon betrug im 3abre

1885/1886 mir 7 17000t) $funb, im 3abre 1889/1890
aber 43 067 000 $fb . nnb im lanfenben 3<»brc )d)ä^t man
ihn anf 51 000 000$fb. Ter Kaffee > Grport fanf bagegen

in ben fahren 188."» bi« 1890 oon 223<>9300$fb. auf

9 026 300 Wb. Ter MafaoGrport flieg in bem gleicbcu

Zeiträume oon 1 334 700 $fb. auf 1 684 200 Wb., beT

Karbamom>Grport von 236 00<>Ufb. auf 321 000 ^fb.. brr

rfimmrt Gyport Don 1630000 «allen unb 548 000 ^fb.

Tlbfa'Uen auf 1830 Otto «allen unb 434 0O0i$fb- Abfälle,

brr SofoflölGrport oon 234 000 Gentnrrn auf 307 000 G.

3n ähnlicher Stfeife rote bie Jiaffee = ikobuftion ging au

4

bie Gbinin < %trobuftion lurüd, unb wäbrcnb 1885,. 188«
15 3u')OOO^fb. oon birftm Artifcl angeführt würben,

gejebab bie« 1889/1890 nur mit 8 694 ODO tyh. — Ter
03rapbiterport ftieg 1*85 bi« 1H90 oon 19iiooo G. auf

405 000 G.

* f r i f n.

— Taburcb bafr bic Zugriffe Sianlco'« auf ben

oerftorbenen OJcajor «arttellot unb auf bie übrigen

Cffijicre ber ötanlcn'jcbeit t'iadjbut in «eröffentlirbuugcn au«

bem Tagcbudje «arttellot'«, foroie in glcidjjcitigen «eröffoit

licbungra be« Siieutcnant« Sofe Troup eine «cantmortung

erfobreu haben, bat jtfb in ber englifeben treffe ein wibetlicbcr

streit erhoben, ber meb,r pipcbologifcbc« al« lönber - unb

ooltcrfnnblicbc« 3tttcrcjfe bat. unb auf beffeu Ginselnbeiten

einjugebm mir un« baber gern oerfageu. Stanleu wirft

feinen tobten Wefäbrten «arttellot unb Oamefon gonj un

glaublicbe Scbanbtbatm oor — "JKorb, lobtjcblag, Witfebulb

an ttannibnli«mu«, beftialifebe Gkaufamfeit :c. — , unb roenu

aueb nur bic $älfte feiner «ebauptungeu wahr wäre, fo mflfjtc

man firb munbem, wie ber berühmte iHcifcnbe ben groben SWifi

griff begeben founte, fieb folebc ÖMäbrtcn *u wählen unb fie

auf ocrnntwortung«rei<bc Soften &u fteüen. ölüefliebaweife

beruhen bie «efebulbigungen tu ber $auptfad>c auf bloßem

J&örcnfagen, bem in Afrifa natürlich nod) weniger ju trauen

ift, al« in Gutopa utib ba« baburch, bafj William «onno
'

e« aeeeptirt unb ju gunffen Stanlep'« auelegt, für un« (aum

glaubhafter wirb. Herbert SBarb unb 9tofc Xroup, bie gleich

«onnn ber Nachhut angehörten, wiberfprechen ben Stanleu'fcbeii

Anflogen auf ba« entfthiebenfte. mtunglcicb Unterer «arrteUol

al« einen ungemein Icibeniehaftlirbcn unb grwatttbätigen Wann
rbaratterifirt. 2Ba« diofe Troup über ben Untergang brr 9tacb<

but jagt — bafj Stanlcn nur ben Abjcbaum („scuin") ber

Grpebition«;Wannjcbaft in Vkmbtioa, uub jroar ohne genügenbe

Au«rnftung mit Wcbifamcnlen :t. jurüdgelaffcn habe, iuäh

trnb er mit ben 1!tu«erleicnen »orwävt« gejogrn fei — ift uiebi

obnr weitere« oon ber -^anb ju weifen. Cb ein grricbllieber

i'toifß Stanlep'« gegen «arttellot « «ruber, ber beffen läge

buch ocrüffentlicht hat, bie laulere ÜBabrheit in ber Angelegen'

heit an brn lag bringen wirb, bezweifeln wir, ba bie beiben

lobten leiber nicht reben unb ^cugiiifs ablegen Kuueit. Mlat

unb unwiberleglich geht au« brn bi«h«ig«i «uecinanbrr.

ieeungen nur beroor, baf? fi* Sianlep b'e« Vertrauen« ber

Cifiiicrr ber Nachhut in (einer SJcifc ju erfreuen gehabt hat.

— Ter fransöftfebe Schiff«licuteuant <Diiron hat bot

Auftrag erhalten, ben nätblicbeu Ibri! »ou ^raujöfifch

JJongo Sit rrforitbrn. 4<om «entto bluffe an«geheub, joll

ber iHeifcnbe brn oanga unb anbete 9cebenftüffe in erreichru

fuchrn nnb fehliejlith über «raüam'Ur wach bem unteren

Üongo jutücffehten.

— Ter englijebe 3Ri|Ttontir 3. S. 9trnot ift bei feiner

neuen Grprbitiou von «cnguela nad) Oiarcngaitje

auf Sehwirrigleitcn geftofkn, bie ihn veranlaßt hibcu, von

«ih« jur Stiiftr jutücfjufebten. Gr gebachte jeboeb einen

jweiten «orftofj ju wagen, fobalb er feine «orräthr ergünji

haben würbe. Ta« ftaupthiubcrmji lag in bem ga'hrenben

3uftanbc brr eingeborenen «ruälferung.

Worb. unb sJWtttelamf rif o.

— tyrofeffor «. .t»cilprin hat «ne mijfeniebaftiiebe

Seife nach Werifo unternommen, bie in phnfitaliicb-grogra

phiieher «ejicbung mancherlei intereffanle Ibatjarhcu ergeben

hat. «rtreff« ber ^albinfel ?)ufatan fonnte ber genannte

amerifanifebe sJiatnrforjrher feftftellen, baf; bicfelbe ebeufowrnig

(orallinen Urfprnnge« ift wie ftlorioa. UCwf bem merifa

utiebcu .^>orhlanbr aber wichen feine genauen barometrijtheu

UKeffungen beiilglicb orrfebirbener hoher «ulfangipfel frbr

erbeblich oon ben früheren Weffungeu ab. Ter '^Jopocatrprtl

wirb oon ihm al« Übnig ber meritanifrhen «erge entthront, benn

er in int nur 5341 m. Grheblich höher al« er ift ber Ctiviba

(Gitlalteprtl), nämlich 5549 m. Ter 3rtaecihuatl würbe ju

5170 m, brr ^eoabo be Toluca ju 4558 ui beftimmt. Tie

ctabt sDieri(o (omni« nach .frrilprin um 37 m niebriger au

liegen al* nach ber alten Annahme, alfo 2240 m.

Sübamerifn.
— *)lad) einer sJKittheilung brr „Pnwi-tHlings" ber Von

boner ©fogtapbürbrn örfeUfcboft ift bie GrPcbition be«

«apitän« ^obn *agr in bem (gebiete be« $i(comai>o

von einem jehwerrn Wiftgcfcbict betroffen worben. bem ber

Führer brr Grpebition jnni Cpfer gefallen ift. Um bie Schiff

barfrit ber {Kiuptftrömc be« Öran Ghaeo au erforfeben, halte

ber Seifenbe in Gnglattb bejonberc «oote bauen laffen , uub

ücrmiltclft bcrjelbrn mar er auf ben tylcomouo in bic&ilbnijj

oorgcbmiigen, bi« ort Grpebition bic ileben« mittel ait«gingeu

unb fie gleichzeitig oon ^nbiancraugtiffm oirl su leiben hatte.

Tie militä'rijrbc «rbedung mnfjle balb iutüdgriaiibt wetbru.

weil bie Gtgebuiffe ber ,lagb uiebt ju ihrer Grnährung au«

rcithte, tou'hrcnb Ikige felbft bie ,\ahrt weiter fortie^te. «ei

brm Sumpfe "Jkiliuo, unter bem 22. Ötab fübl. «r., getieth bie

tebujitle Grpebition in jebmere .^unger«noth, unb hier ging and)

Kapitän Torifia jurüd, um ^rooifioneu hetbrijufchaffen. Gbr

er aber jurücHrhren tonnte, traf bie Wacbriebt oon bem lobr

be« t>iihrrr« ber Grpebition ein. SÖa« au« ben übrigen 3)üt

gliebern berfelben — ben t>rrren 'Sielfon ^age, Serrp unb

Mennon — geworben ift, verlautet wiitäcbft nicht.

— Ämeghino ftcllt in ber Ginleitung ju irinem oor

süglidjen i&Jcrfc über bie fofftleu Sa'ugethiric Argentinien«

für Sübamerita auf ba« allrteulfebiebcuftc bic Grifteu^

einer Gi«icit im gewBbnlichen Sinne biefr« Sporte« in

Abrebe. Tic Triftablagetuttgeit oon flmasonc« ftnb feine

(Viletichetprobude, jonbern L'dfi oon fubaerijeber «Übung wie

überall. Tic iRod)c« moutoun«'« bri 3)conteoibeo finb Öranit

blöde, welche im üaufe ber $cit oon bem jur Irä'nfe geben

ben «ieb glattgeiebruert worben finb. Tie Tede oon Soll

fleincn enblid), welche s15aiagonicn sum gtoftcu Iheilc bebrdt.

bat mit 'Dioiänenbilbung gar nicht« ju thuu, bir Steine ftnb

wrber feharffautig iwd» gelritjt. ionbem iHoUfleine, wie fie ftrh

brüte noch tu ben ^lufjbetteit fiubeu, oerfettrt bureb ein JaKige«

ober eifcnbaltige« «iubemittel. Sic entflammen ben Gor
billcreu, welche jur 3**' 'bter hörhfteu Grbebung ivobl brei

mal fo hoch waten al« jrnt, uub bamal« natürlich auch

groftcren 03lctiehrrn unb wafferrcichrren /"vlüifen Urfprnng
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gaben, alS heute. Bon etiler ^ergtctfe^runfl ber ^ompa« SReiiner. — SBenn Attmeifter Kiepert feint Karte »onftlcin-

obcr gar oon einer ^atagonien bcbcdcubcu (£i«fappe fann nfien al« ba« $>auptwcrf feine« 2eben« bejeidjnet, fo ift bie*

feine Rebe fein. Ameghino madjt Überhaupt barauf auf' felbe ohne weitere* ftdjcr, bei aflen ju einem Urtheile Be*

merffam, baft »on einer beu ganzen ©rbbnll betreffenben teifl» fugten eitigefrenb[ie SBttrbigung »u fiubcn. $« ift in ber Dbat

leit mit allgemeiner Tcmpcraturerniebrtguiig feine Siebe fein ein bober Setrag genialer Kombination«gabe nnb emfiger

fönne, bie grofje ^unat)me ber ©letfdjer erforbere ftarfen Arbeit, ber fid) auf biefen Blättern fonbenfirt finbet. SSa«

Schneefall, btefer hoben ftcucbtigfeit«gebalt ber £uft al« Bor= in anberen Sänbern ein rooblorgauifirter <&enrralftab au«?

au«fc6ung, (euerer fei aber nur mbglid), wenn roenigften« au führen pflegt, ba« »ollbradite b,ier ein beutftfeer ©elebrter,

an einsehen Stellen bie Temperatur hoch genug ift, um eine inbem er rnftlo« ade« »rrfügbare SDcateriol »nfammentrug

ftarfe Bcrbuitftung }ii bewirten. 3ur 3cit ber böebftcn unb fritifd) »erarbeitete, unb inbem er burd) bi« in fein hohe«

ßntwtdcluiig ber Anbeitfctte wetr ba« Klima »crmntblieb. Alter fortgelegte SKfifen an Ort unb Stelle perfönlid) Beob-

etwa« wärmer al« jettt, aber erheblich feuchter, fo bafj ftd) bic aebtungrn nnb ^tinerarauftiabmen aufteilte. Ter fultur

jablreitben Seen läng« be« Anbenfuftc«, bie beute auf geringe biftorifd) unb nnrtbjäjaftägeograpbifd) mithtigflc Thfil ber Hein'

Refte jufammengeftbrurapft ober ganj Derfdjwunben fmb, füllen afiatifdKii #albinfel — SJeftfleinafien — wirb auf ben

tonnten. Ko. »orliegcnbcn Blattern im «Nafjitabe oon 1 : 250 (MM) jnr

— Unter beu fiibamerifanifdKn Staaten (enften in ben Darfteilung gebracht, roährcnb für bie OMammtfarte be« £an-

le^tDergangeuen 3aljrett befonber« Argentinien unb Uru= be«, bie al«balb nachfolgen fall, ber 9Jia6fta» Mn 1 : 500 000
guau einen ftarfen europäiftben (f inroanbererftrom auf gewählt Worten ift. Die Tecbnit ber {xrftetlung ift eine be«

fidb. 3n bem erftgcnaitnten Staate loanberten ein: grofkn BJcrfc« burdian« ronrbige. 3*<8Monbcre wirft bie 3f»<V

1885: 1 OH 722 nung be« Terrain« aufecrorbentlid) plaftifd), unb obgleid) bie

1M86: »3 llti wichtigeren Crte gleicbjeitig mit ihrem türfifebtn unb alt-

1M87: 120842 unb neugriethifeben Warnen bezeichnet ftnb, jo wirb bie Glegan*

1HK8: 155632 unb £c«barfeit babnrd) an feiner Stelle geftört. Alle« in

IMS9: 260909. Allem haben mir c« mit einer bewunbern«ioertl>cn Arbeit

3h Uruguap betrug bie ISiuwanberuug : ju tbun, auf bie bie beurftbe BMfienfchaft mit ftug unb Recht

1885: 1567!» ftols fein barf.

IHK«: 12292 - (Srnft fallier, «eftbetif ber Ratur. Stutt
1887: 12863 gav t 1890. fterb. Sitte. — 3n bem »orltegenben Buche

1888: IG 589 null eiu beroährtcr Woturforfcber bem Waturfrennbe auf feinen

1889: 27 349. Ausflügen einen Begleiter beigeben, ber ibm ©elcbrung bietet

Argentinien ift biernad) nädjft ber <Rorbomerifatiii'd)en jjber bie jabllofen Beinen Sdjriftjiige, au« benen ein größere*

Union ba* bebeutenbfte oller europäifdjen Au*tuanbererjiele Waturgemälbe [\<b »ufannnenjeftt*. nnb wir ftnb ber SReinun«,

geworben. Bon ben (Jinwanberern be« 3<i6.re$ 1889(260909) bafj ibm fein Befrreben woftl gelungen ifl. 3uerft führt er

famen au« 3lalien 88ti47, au« Spanien 71151, au« : in populär phitoiophifmerSJeife in bafllffiefen berömpfinbnng
^ranfreid» 27 173 (meift Ba«fen), au« Belgien xiififi, au« unb be« Wenuffe« an ber Marur ein, bann behanbelt er bie

(higlanb 59G7, au« Cefterreidillugarn 4227, au« fcollaiib oeridjiebenen formen, in benen biefelbe al« 9)tineral, at«

4007, au« ber Sürfei 2020, au« 3tujjlanb 1332. ©affer, al« Söolfe, ol« $cüt. al« jufammengefe^ter Drgani«=

mn« ben Sinnen gegenüber tritt, unb enblid) »erbreitet

5ln(tr«lteH unb ^olöntfieu. er fttb eingehenb über ba« «atnrleben am Wadjt- unb

lieber ben Staub ber auftraliichen Biehjudit geben lageßhimmel, in ber Atmofpbäre, in ber Grbrinbe, in ben

bie neueften ftatiftifdien Aufftellungen .^nter'« in Strömen, Weerm unb Wletfsbent, in ifBalb unb TWlb. Audi

mehrfacher Bejiefjung intereffante A uffdjlüffe. Der Beftanb an bem geiftigen Sehen in ber Watur, beu Waturtönen , bem

Sdiafen in ben fieben fiolouieu oermehrte fid) bemnad) in ben Dlenftben al« Watnrroeftn fmb befoubere Äapitel gewibiuet

3ahrcn 1880 bi« 1889 oon 75158H83 auf 101 267 084. Uebrigen« iftBerfaffer fern baoon, fid» mit tbeoretifeben Au«.

Die «inberjudtt mad>te in ben meiften Solonien ebenfalls führungen ju begnügen, fonbent allenthalben ittuftrirt er bie

grofte ftortfdjritte , in *>(eu<3nb Sale« ging fie aber in auf.- felben burd) oon ihm felbft ober »on Anberen genoffeue

fälliger Bkife Mirüd (oon 2 580040 auf 1741592 Stüd). 9?atureinbrüde.

Der ^ferbebeftanb ber Kolonien oermehrte fid) in bem ange- — 95J. 3- SSallraff, l^eographif ehe Berbreitung,

gebenen 3»traume um 53819 Stüd. (^efehiebte unb foinmerjiellc Bebcutung ber ^alfa
— Die neufeelfinbifche Bf»ormium^3«b"ftrie bat (Stipa teuBrissiniH ). nebft ftarte be« Berbrci-

in ben legten Sohren beträd)tli(h an Umfang gewonnen. 3m tung«gebiete«. 3naitgural Differtation. Bonn
3a6re 1886 raurben nur 9173 Xonnen Rohmaterial oer- 1890. - ©ine red)t tierbienftlicbe Arbeit, wcldje ein an=

arbeitet, im 3<>bre 1890 aber 142 813 Tonnen. Die mit fthoulidie« Bilb oon ber Bebeurung giebt, bie in <Norbafrtta

Bbormium bemaebfene ?Härbr wirb in ber Kolonie auf bie Ausbeutung einer milbaudwadtfenben Steppettpflanje

453 407 Acre« sejd>ä6t (Bergl. ,®(obu«*,Bb.5fi. S. 103 ff ), erlangt hat- Die beigegebenen l«tiitifd>en 3«ff«nt ergeben

Ullerting« eine erbeWidje Abnahme ber $alfaau«fuhr, bebingt

Bfl(t|erfd)ttn. DUr(j, t>,c junehmenb« Bcrwenbung ber ^>ol}fafer unb ber

— $einrid» Kiepert, Speeialfarte oom mcftlicbcn (felliilofe in ben englifdjen ^apierfabrifen. Die Bemühungen

Mleinafien. 9<ad) feinen eigenen Reifen unb nach oon 3><« Vtv inbuftricllen Bcrwenbung ber t)alfafajer, nn-

anberen gröf)tentheil« nod) unoeröff entltd)ten i)iou- abhängig oon ber Bapierfabrifation , ftnb auffallenber Seife

tenauf nahmen bearbeitet. Berlin 1890. Dietrid) gar nicht erwähnt.

3ub«lt: It. '}&. Junfet'S ätetjen in Afrita. (Wit fed)» «bbi^uiigen.l — Xr. (Sinti ledert: v*}ui )>()Qfifalitd}rn ©eogeapbte

oon Üong CUlanfc. (Ulit htti Abbiloungen.) — A. öetjp: ^fincttenäiDtrtijr Crte unt) Stuintn AiubienS. -- Au« aDrii (ribtbfilfn:

(ruropn. — «fien. — Afrita. — 9lotb= unk Wittelameiila. — «Ubametitfl. — Auflralien unO ^olpnrfteii. — VUdjcrft^ou. (SdjluB

»er »ctaftion am 23. «ootittliet 189».)

$icrjn (ine Beilage «on ber ^erbee fnjen *eelag*l)aiiblnng in ^rtibsrg; ferner eine Beüagt

oon 9t. Clbenburg in Wnndjen.

Srtottnit: Ir. ür. X < if

t

t t in »crlin W., ftu^i^lrft^l^aIllm 14J.

t™<t unb ««rtaa »on TJr r t c & t i * »icnx« unb £o(in in »tüuii|dinma.
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ö t ü n b c t ton Äarl Slnbrec.

3n 33rrbinbung mit garbmännr rn f)t rcut*gf gr bt n Don

Dr. Ofmil Reifert.

c« r * . _ 3<ibflid| 2 Söänbt in 2 1 Hummern. Xurrb alle Suebbanblungm unb ^oftanftalten ioqa
<? T fl II 11 I CI) lU C l C\

,„„, D0„ ! o gjjart für ben Stonb w bfjitbtn. ' °^ V '*

5 Marl s^ c t c r 3 über t> c n 2 a n a * S t r o in.

On b« Cttobtifaung ber Berlin« (WcftU)'d)aft für Crb

funbt wrbrtitete ftd) Xr. Jtarl ^cterS über bir grograpbi(d)rn

&eobad)tungcn, bit tr gelegentlich, feiner (imin ^afd)a>ßr»r=

bitiou im Jana (gebiete gentodit hol. Xr. "Veten? bat ben

2: .oiii 12t; bcutjd)c ÜJieilen von ber ÜKünbiuig aufwärt*

burd) uöllig unrrfoifdytf Vänbev wrjolgt. (iiiien bejottbtren

; - l-l- n*liif; bei? Xana, namrn* iiilotuma, giebt ex" nach, ben

Ermittelungen be* ^ieifenben nid(t, Pielmebr führt brr Jana

auf bor Strrde oberhalb £>arga*,o bieje i'r;rid)ming felbft.

„Viloluina* beißt nämlid} in ber Spracht ber Potain ba

nidvc* weiter al« „lärmtnbtr, gttauidwollei ittom" unbpafjt

babrr jtbr gut auf ben libarafter bex< Inno in birfer Wegcnb,

roo er in braufenbrn ivallrn, SsMrbeln uub Sdinrllcii »Ott beu

Xnrrafffn bex> £wd)lanbi'x\ auf brm er entspringt, brrabftur;t.

Sollte bod) ein brfoubcrtr Äluj; .Viloluina voibanbru fein,

fo muf» er firt) in beu Xfdwba otfer in einen Steppenice

agieren. On ber Wäht doii £targa-,o änbert ber Xana

feint :Hid)tung unb er fommt jett au« Sübmefl flatt auf

"JJorbwrft. <£* blieb beut tttrifrnben inbefc nidito Übrig, ab?

bem Stromlaufe ",u folgen, wenn er fid) audi Pon brrttidi

tung auf UlJabtlai, bafl linb;iel ber lirpebition, abroanbte;

man btfanb ftd) auf bem rrdtten Stromufa unb eine gc

eignete Stellt iiint lltbeije^n war nidit tjorbanbttt. Xn
abtr bit fttiltn Stjrrgfiufen be* biv» "<><><> foij, anfteigrnben

Diumoni -- t^cbirgri? nunmebr erflommett rottbtn mußten,

mar ba* Ü{orwärtx»fomnicn auf birfem "iiVge atifcerft langfam

unb fdjruirrig, unb beim 3Vftrigrn ber mit biditem (Vtftrfipp

bfbftften Abhänge finb oitlt üoti ben Vafttl)itrtn umgefommen,

joroit »itlt i'rute burd) Urbtranftrengung trfrauft. 2irbtn

$HMptftufen br« (fybirgtt lafittt ftdi bentlid» unterfdieiben,

unb btr Xana ftitr,t in ttvoa .Rimbert einzelnen fiatarattrn

bifft $öt)rn binunter, babei Vanbfdiaftrti oou großartig«,

«Mobil« LVlll. Str. 23.

ruilbrr Sd)önbcit bilbtnb. Xit btbtuttnbfttn ©ofierfäUt

nannte i!eter« ..'noimanti Jall", r 3»iftoria ?lugufta'3änt
u

,

n &arl>5tleraubtr>rtair unb „Sd)roeinfurtb'^aflt". Xit

i?iltoria ^lugufta |\ällt ftnb tigtntlid) mt^r Stroinfdjmilcn,

erbalten aber tili cigenartigro Geprägt bnrd) ben Umftanb,

bafi man auf bau i\tl»uftr oitr bi* fünf ^unbtrt Su| tief faft

frntredyt auf biefelben binabjd)aut. Xer Äarl='?lleranbeT=5oU

bat eine ^allbölje oon 100 sMeter, unb btr Stbmcinfnrtb ;

-V .11 mirb baburd) brfonber* malrrifd), bafe feint Gaffer

auf balbrr .^>bbt tint Labung nad) rürftocirW mad)rn, fo

bafe bit ifrojtftion be* ^alle* ettoa bie ^orm tinex> SfOflt 1

*,tid)cn« t)at. brr obtrfttn "i^rrgtrirrafff, im CutUgebittt

bex» bluffte, menbtt ftd) btr lana roieber mebr nadi bemWorbm
unb bir janft roelligt "i'ejdiaffcnbeit b« !^oben« bietet bem

Normal tMontmrn feint rotttertn ^inbtrnifft. 3n btr "JJabf

bitftr jrotitrn J\luBbitgung glaubtt Xr. ^tttx« btn Crt ;u

rrtennen, an nnldjem .Wrapf btn Xana btrutjrt bot, unb ein

2 triufegel am red)ten Alufjufrr tuurbt btmtntfprtd)enb »Ärapf <

bi'tgel" grtauft. (Gegenüber auf btm linlen Ufer liegen bett ad :

HdK .^öben, von iVttrii aS0fCt4Ba|r" gtnannt, um tütld)t

fid) ber Aluj? nunmebr btrum minbet. $>irr in btr Äifui)ii=

Wulbc bilbet fid) ber Tana auo ütrfd)itbenen C-ntÜflüffen,

beten einer, ber eigentlidit Xana, com Äenia fommt. v
3Jad)

•Jlnüdit beC ^Keifenbtn foQtt aber nicht ber Äenia, fonbrm bir

gante .Wifunu lU'ulbe, btrtn flbfd)lufe jtner Sbtrfl im 9?orb'

mefttn bilbet, al« Cntllgtbitt bf? »>lnffe« angtftbnt werben.

3<on bieftin C.ntQgtbiftt ift bann btr Cbtrlauf \u unttr»

id)eibrn, jent bi? .<Sarga;o rrid)tnbr Äette oon Fällen unb

Sd)ne(len, ferner btr Mittellauf, Pon .C"i«rga;o bifl Äibort,

auf weld)em ber $uT$ febarf in bit Sttppt tinfdjntibtt, unb

rnblidi btr etwa 3« WtiJtn langt Unterlauf, roo btr ftlufc

ftd) iibtr frin Ufrrlnnb autfbrtittt unb ftint Sinfftofft al«

45
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Auu»ialgtbilbe in brr 3tfpp< ablagert. Xic ©afjcrmaffe btfl

Xana ift am größten bei $>arga;o, roo feint breite 2000 m,

feine liefe aber buvd)fd)nittlid) 1'
2 m beträgt. Vuv, ',itnov

empfängt er eine große ;^at)l wafferrcichtr ^'fluffe au« ben fein

linfe« Ufer btgrcn;enben SJtnnigfen bergen, weiter unter

l)alb fdjeint aber bie 3i?affermaffe, ba ^uflüfft festen, burd)

^erbunftung unb Ü<erfufrrung ab-,unet)men ; trofcbtm ift

bie ganje 60 SHeilen lange Strrde »on ber SHünbung bie

.^targajo fdjiffbar. Auffällig fmb bie ftarten, in fur^er .^tit

auftrrtenben Schwanfungcn befl ÜJaffcrfpiegel«; (Snbc Sfo'

wmber beobachtete ber Sicifcnbc in ber Stäbe von £arga$o

ein Steigen be« Älnffc« um 4'/i ftuß binnen anbertbalb

Stunbtn. (Erfolgten biefe Sd)wantungcn nur wäbrenb ber

Stegcnjcit, fo mären fie tool)l ben rcid)tid)en Sticberfdjlägcn

jujufd)reiben , fir finben aber cbcnjowobl in ber trodenen

3eit fiatt unb laffen fid) bann (auni anber« al« burd) bie

ftärterc Sd)nct=Abfd)mcl$c am Äenia erflären. Tie Steppe

am mittleren unb unteren Xana ift fd)recflirf) trorfrn unb

öbe, unb nur unmittelbar in ber 9iätjc be« Strome« ift brr

Anbau «on Bananen, Xabaf, SHai«, "Jtam«, SJtaniof, Stci?

unb allen Arten £mlfenfrüd)tcn möglich,. Vorläufig ift

biefer fd)mate Streifen jumeift «on Urwalb beberft, ber, au?

bornigen Räumen unb Sträudjern (2)timofen, Ataxien,

Xamarinbcn :c.) ^ufammengefefct unb »on Dianen burd)'

flodjten, eine fo unburd)bringlid)e SDtauer zwifebrn ftluß unb

Steppe bilbet, baft fogar bie (Eingeborenen, bie am irluffe

baufen, in Dielen gälten nod) niemal« bie bat)inttrliegenbc

Steppe gefeben ijaben. On ber Steppe bagegen märe

Iptrx ». Xiebemann fogar in näefjfter Stad)barfd)oft br«

ftluffc« eerburftcl, wenn c« Xr. %tftcr« nid)t \ux rcdjtcn »Vit

gelungen wärt, einen 'JJfab burd) ben Uferroalb ju entbeden.

Üöciter aufwärt« änbert ber $}alb feinen (Sharaftcr, unb

Vaubbäume treten an Stelle ber brüten ftad)eligen Sträud)er,

aber ba« Xurdjbrccbrn ift trotjbrm nod) fdjroirrig. On Cba=

39urra»Stuwa, einer Cafe in ber Steppe unterbau) .fiarga^o,

mad)te Xr. peter« einen längeren $wlt um Stuft »ergrblid)

\u erroarten, unb er legte bort eine Station an, ba ibm ber

Crt, binfidjtlid) fpäterer Äolonifation, wid)tig erfdiien. An
biefer Stelle jeidjnet fid) ber Strom burd) eigentümliche

(Gabelungen unb Onfelbilbungcn au«, bie fid) infolge ber

wetbfelnben &laffcr»crbältniffc be« Xana fortroäbrenb »cr=

änbern. $on Ontcrcffe ift bie ilerfid)erung be« Xr. Iktcr'«,

baß ein «on Cba ^urru Sturoa in ber Sfidjtung nad)

Storbrocftcn ftd(tbaTe« (Gebirge auf (Grunb ber »orhanbc=

nen älteren harten gan$ irrtbümlid) für ben Äenia gr>

balten worben ift. Xiefe« (Gebirge ift nad) eingebolter

(Srlaubniß ba« „Äaifcr :©ilbelm««(Gebirge'' benannt worben.

On Äifuiu, roo man eidjenartige Flinte unb fd)öncn Älcc

finbet, ift baeÄlima infolge ber .ftöbcnlagc für (Suropärr rocit

zuträglicher al« am Unterlaufe, wo bie ffiärme im Sd)«tten

(nadimittagö 2 bi« 3 Ubr) eine #öbc »on über 45 («rab S.

etreid)t unb nad)t« faum unter 30 (^rab fmft. On erftgenannter

(Gcgcnb bagegen finlt bie Xemperatur zwifeljcn ad)t unb neun

Ubr abtnb« fd)on auf 11 bi« 13 (Grab C, nad)t« aber auf

5 bi« 6 (Grab, unb in ben t)öbrrcn Xbcilrn be« ^lateau« fogar

auf einige (^rab unter Stull, roäbrrnb fie am Xage nid)t tnel

Uber 30 Wrab fteigt. 'liegen ber troefrnen Steppenluft,

bie burd) teinerlci Xilnfte au« (ireef« ober Vagunen oergiftet

wirb, ift ba« Älima am unteren Slufjlaufe' inbeffen aud)

nid)t gcrabe ungtfunb.

XieXbierroelt ber Xana>?änber ift bie be« öftlidjen «frif

a

überbanpt. 4'orroicgenb unter ben größeren Xbierrn finb bic

Xirfbauter, Slepbontrn unb Stbinojeronten, baneben giebt e«

aber aud) i'öroen, Veoparben, SiMlbfa^fn, Antilopen, Wajeücn

unb Springböde, unb unjäblige ftlufjpferbc unb Ärofobile

tummeln fid) im Jluffe, ber juglrid) «iele rooblfdimcrfcnbe

^ifdie birgt. i : on grbfjerrn Sögeln finb ermähnen (^eier

unb Abler, 'J.Vrlbubn unb Xaube, (Snte unb C*an«, %<eri!an unb

|
Sieiher. Xir 3.V«ö(frrung beftebt läng« be« ganzen a'.iik

laufe« au« S?antuftämmen; nur in Cba'SPomt'Stuma roob=

nen C^alla, meld>e bie am mittleren unb unteren ftlufjlaufe

aniäffigen S?ofufomo unterworfen b^ben. festere ftnb

barmtofe, fröblidie i'eute, bie eielfad) ganj auf bem SIBaffer

leben unb tro$ ibrer fbrperlid)en (Gröfjr unb Stärfe febr

furd)tfam ftnb; bei ben häufig"» Staubsügen ber Somali

pflegen fit für gewöbnlid) bie ftludit ju ergreifen. CbfT=

balb ^>arga^ ba>tfl ber SWaffaiftamm brr ©anborowo, in

jmu]u ote i^aiamoa, iramoi, Äniniata uno anotre iHintii 3

ftämme, bie tbeilweifc »on ben 3)taffai au« ber (^egtnb am
ßenia bierbergebrängt worben ftnb. (£« ftnb fämmtlid) grofje,

febbne l'eute ; bie Srauen fd)inüden fid) reich, mit 'i'trlen jc,

wäbrenb bie ^Könner nur eiferne ober fupferne 9tinge an

Armen unb ÄnBd)eln tragen. (Sin um ben £>al« gefd(lunge*

ne« Xud), beffen ^ipfel binten berabbängen, ift il»r findige«

AUeibung«ftürf. Sit leben meift unter einer Art ariflo^

fvatifd)'republifanifd)tr SJ'trfaffung, ftnb jiemlid) ^änfifd) unb

febr \u Xiebftäblen geneigt, aber teid)t ;u überwältigen.

Tic Steppen ftnb im allgemeinen faft menfd)tit(eer, wäbrenb

bie Äifuju Wulbe, Xant ibrer größeren 9rud)tbartrit unb

ihrem gefünberen Älhnn, bid)t beoölfert ift.

Utber bic Stutbarmadjung be« Xana äußerte fid)

Xr. 'Peter« fotgcnbermafjcn : Xie Steppe bietet ber Üf
fiebelung feine Au«fid)ten, bödjften« fönnen an bem fdimetlett

Uferfaume be« unteren nnb mittleren Xana Pflanzungen be=

trieben werben. AI« Sd)lUffel ;uin .fiinterlanbt aber beft(ft

ber ^luf} fd)Werlid) iBcrtb. Soweit er fd)iffbar ift, fließt

er nur burd) Steppen, unb bann fommt ba« fteile Gebirge,

ba« fid) \m Anlage von Straßen nid)t eignet. Xrr ge»

i wobnlid)e äarawanenweg «on 3)2omba« ifi nn;wrifclhaft bie

lüfte ^erbinbung mit bem Onneren. (Signete ftd) bie !ß?affeT--

ftrafee al« Zugang, fo wäre fie wobl aud) fd)on regclmäfjig

«on ben Arabern benufct worben. 9?ur wenn e« etwa ge«

lingen foHte, «on STba»3?urru*9fuwa ober ^argajo au«

nörblid) be« Äenia tinen brauchbaren ©eg in ba« Onnerc

Vt finben, fönntc ber Xana, unb «icfleidit aud) ber Xfdjuba,

al« (Singnngtfftrafje in $*ctrad)t fommen.

^a^ ber DfHüfic ^d4ela§ >

).

«on »lubolf Si^nrr.

(Stil «ier 8b 6 Übungen i

Smifd)tn btr tuntfifcfien i'anbfdjaft Säbel tinb ber

ftalbinfel Xäd)ela finbet ein fcfjr unregelmäfjiger i^nUtix

') Sprtd) in Ia<bela baS 4 in ber «e^le (roit im tteutjajen

Sflotte ,9lo(bt-).

ftatt, weld)cr burd) arabifdjt Scgelfabv^eugc »on 25 bt«

30 Xonnen Onl)alt «ermittelt wirb. Täglid) trwartete man
in 5)tonaftir ba« (Sintreffcn zweier Sdiiffe mit i'abung «on

Äelibia, »on benen id) ba« eine fofort für bie gleidje Steife

djartern wollte. Xag für Xag fanbte id) meinen Xiencr
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nach bcr SRarine, um nad) ben Seglern au**jufd>aiicn, bod)

immer lehrte er aebfcUudenb mit btt ftereorüpen iRcbcn»<

art: „Ma Fisch ärhT jurüd, bi« er enblid) eine« Slbenbfl

bftt .Kapitän rinc« Boote« fclbfl mitbrachte. Xod) aud)

jfgt ttod) follte id) anf Sthwicrigfritcn ftofjcn; brnn bcr

5Rai« (Äapttän) wollte fid) nid)t baju errrfdjlief(rn ,
wenige

Xage dot bem ilib cl Äebir, brm mobammebanifchen Cftcr--

fefte, ttod) tittt itteife attgutrrten, unb ertlärte fid) nnt bereit,

tofort nad) bem »irrtägigen gefte, alfo in acht Tagen fahren

ju wollen. 2o lange tonnte id) aber nid)t matten, unb

faft hätte id) ba« "^rojeft Überhaupt fallen loffen , wenn

nid)t im legten rtugenblirfc nod) bitrd) bie gewichtige Cr in

fprad>e be« .Vfatb el marfa, be« tnneft{d)en £>afen'C«wuocrncur«,

mit bem id) fcljr gut Mannt war, eine Sinigung berbei=

geführt morbrn wäre.

3eh liefe fofort mein (Mepäd auf ba« Schiff bringen unb

begab mich am «benb bei 3. rlttguft v 0. mit meinem Xicner

Wobammcb an Borb. Xie Slnfer würben aufgenommen,

bie mächtig langen iNaaen an ben beiben haften bodi gebißt,

unb balb fchweilte ein gttnftigrr Sttboft bie grofjen Segel.

<£« war rin herrltd)er Slbewb, im filblieben Wlanje fchimmerten

bir Sterne am girmametite,. unb ihre Straelen leuchteten

im prächtigen »icflrre au« beut tiefbunflrn Utecre auf. <#c;

fsrnftrrbaft Dergröferrt hoben fid) bie Umriffe einiger auf brr

A'bebe liegenber Schiffe au« bcr Xiinfclbcit ab. Born

Slranbe blintte bie grüne Signallaterne ber Marine unb ba«

rotbe Sicht be« Borbfd) el «rbtr, im Cftcn aber ftrahlte

mit wetfjem geucr bcr Scuehtthurm auf ben oben Äüriat>

Unfein.

SMr umfegelten Jttnärhft in norböftlichrr gohrt ben

Vanboorfprung oon Wonaflir unb nahmen bann unferen

Äur« bireft gegen Horben. Xa« S)cerr war faft jpiegcl«

glatt, ba« Sdnff mad)tc nur mäfjige Schwantungcn, unb

bod) litt mein Liener balb Xantalirtqualcn. Cbwobl am
3)fecrc«ufer aufgewad)fen , war biefl feine erftc gröjjcrc See*

fahrt, unb bie launifd)e Xante iDiecr liefe ihn nid)t ungeftraft

Uber itjre fluteten bab,infabren.

„S&inn fönnen wir in Äelibta fein, wenn ber SJinb

anbältY" fragte ich ben tftai« r>or bem Schlafengehen.

„Rödua 8bah, iiwchällah" (borgen frllb, wenn Slüab

will), rrwiberte biefet wtbinblid) läehclttb, unb ich begab mid)

beruhigt unter Xetf.

" tII« id) am anbern ÜJforgcn aufwachte, mertte id) au«

ben Bewegungen be« Schiffe«, ba| wir nod) [röhrt hatten.

Od) ooUenbrte fdmell meine Xoilette, fefctc mid) mit einem

fräftigrn «rmauffchwung an Xed unb fab — ^eeer ring«um.

Snf meine Anfragen erfuhr ich nun, bafe ber SliMnb au«

Sßboft nach 'JJorbwrft itmgefprungcn war, unb wir jr^t in

ber f>öty oon $*rgla frenjten. Wit bem gcrnglafe tonnte

ich nun auch letjtcre Stabt, bie »Öllig in ben SWorgcnbunft,

ber an ber Atüfte lagerte, gehüllt mar, unbrittlieh erfennen.

Ctwa« fcfiärfer Zeichnete fid) ber jadige Xoppelgipfcl be«

etwa 40 km lanbcinwärt« liegenben Xfd)ebcl ,^agljuän Pom
.5>ori?,ontc ob. Xa« ÜtVtter war herrlich, bie See warf

leichte JiMlcn, meine Vage bagegen fanb id) wenig troftrrid).

Söenn wir biefen wibrigen Morbwrft behielten, bann tonnten

wir brei bi« fünf Täfle hier in biefen Wcwäffcrn bcrunifrrui,en,

ehe wir uttfer
s
Jtcifr,iel erreichten. „ gtt lleittag wirb ber

Sßinb umfpringett, innch Allah!" meinte ber Äapitän. ?lbcr

Utiai) wollte nicht. Od) ftrrdte mid) unter einem Sonnen^

fegel, ba« Uber ba« f>interbed grfpannt mar, auf meiner

SWarra^e au« unb la« nim 101. 2JJalr ben Sd)efferfd)en

„etteharb", ba« einzige StUrf beutfd)er Viteratur, ba« id)

nad) Äfrifa gerettet hatte.

ÜHit ber 3eit brachte im« uttfer Vatüren bod) ton ber

Stelle, wir ' burcbqurrten ben Wolf non §aminamet, beffen

»otifjf Käufer am gufje be« gleichnamigen $<>bcn$uge«

man mit bem gernglafe bei ber guten Beleuchtung unb

flaren Vuft beutlid) erfennen tonnte, unb fuhren nun,

nachbem wir ftaböl pafftrt hotten, an ber «Ufte Xächeln«

entlang.

iBährenb birfer langen Stunben fanb id) bimcidin-h

SNufje, mir ba« gahrjeug, an beffen Borb id) mid) befanb,

näher ;u betrachten. Xie Sd)ebatc r lVabet'.f" hotte etwa

25 Xonnen Onhalt, war völlig gebedt unb befafj jwei nid)t

fehr hohe haften. Xie Segelau«rUftung beftanb in je einem

grofjen, breieefigen Segel, ba« an fehr langer, fchicfgefteUter

••H\iu an jrbent -xv.r'n- aufgehißt würbe. Bei gUnftigem

&Mnbe wutbe nod) ein tleine« Segel auf ber Xatclung be«

fehr turnen, an feiner Spifcc mit einem Heilten $>albmonb

gefdjtnüdten Bugfptiet« aufgefegt. Slm $*d mar ein eigen«

tbiintlirher 1Äu«bau non fa^mochen. Balten angebracht, bcr

ba« Schiff um etwa lV»n» tUnftlid) oerlängerte, unb einen

flcinen Ih'aft trug, auf welchem, je nad) Bcbarf, ein weitere«

tleine«, tiieredigc« Segel gefe(jt werben tonnte. 3wei

j

grofje, »erbeefbare Viiten eröffneten ben Eingang in ben

Vaberaum, ben id) währenb ber ganjen Steife gut troden

gefunben habe, rluf bem erhöhten $>interbed ftanb ba«

Ätompafjhäu*chcn mit ;wci in Borbcäur gearbeiteten Buffolen,

baoor befanb fid) ber (iingang in bie ^tapitän«°j?ajUte, einen

(leinen, bunflen Xattm, ber nur jur ftufbcwabriing oon

[
Kleibern, ^äfd)e u. f. w. biente, ba jawohl ber 3fai« wie

j

bie 'iDcannjchaft jiet« auf Xed fd)lafem «uf ber Bacfborb=

feite war bie tleine primitbc Äüche eingerichtet, beren

geuerftätte burd) einen nieberen, hötjfnitn Ueberbau gegen

föinb unb 28cttcr gefd|ü(jt war, unb an brr Strttcrfeitc,

[ mehr nad) brm Bug ju, lag ein fräftige« ^uberboot, bie

glude, welche am einfachen glafdteujuge , ber am tDJaft be»

feftigt mar, in« SÖaffer hinobgelaffen werben tonnte.

j. er ^pumaiQenaicn ote)re wie otta) oer meinen anoeren,

I

bie nörblichen Cocwaffer befahrenben Schebaten waren bie

!
Äertena « Onfeln , bie ba« weitau« gröjjtc Kontingent jur

tuneftfehen jcüftenfd)iffohrt fteden. Xer farge Grtrag ihrer

fclfigcn unb fanbigen A>eimath treibt bie junge sD(annfd)aft

h'tnau« auf ba« weite IRcer, unb wie ihre Bäter al» fede

Giraten im ganzen 3)cittelmeerbedot gehafjt nnb gefürchtet

toaren, fo finb fte heute al« braoe, arbeitfaute 2)tatrofen bc
liebt unb geachtet.

Xer >Kai« unb feine fünf 3Jccttrofen, fräftige 2Ränncr

im rllter oon 20 bi« 30 fahren, waren engere Vanb«leute

unb fannten fid) oon 3ugcnb auf. ö« rdaren unterfc(jic,

fräftige («eftalten, bie eine au|erorbentlid)e Biegfamfrit unb

Welentigfeit befafjen. 4t?ie ftatjen fprangen bie braunrn Wc=

ftalten Uber ba« Xed nnb fletterteri an ben SWaften empor,

wenn bie Segel umgeftellt ober ein anbere« OJJanöt>cv au«>

geführt werben ntufttc. 'rtuferrorbrntlid) hat mir an biefen

einfachen reuten bie grofee (SefäUigfcit nnb Befehribenheit,

bie fie währenb ber ganzen JKeife mir gegenüber beobachteten,

gefallen. s)Vi< wurten fte irgrnbwir jubringlich ober forberten

mid) burd) anzügliche 9{eben«artrn, wie ba« unfere Arbeiter

fo meifterhaft »erftehen, jur Bewährung irgenb eine« &t>

fchfitfe« auf. Ohre Äleibung war bunfel nnb rrnft. Xie

fun,c, an ben «S>llften t»on einem breiten, mehrfach um ben

Veib gewunbenen (Gürtel umfd)loflene Oarfe
1

unb bie weiten

«uiehofen waren oon fchwar^blauer garbe, ba weiche

ÜBottcnftoff oon ben Äerfenefifd)en grauett felbft gewebt,

l Xie güfje bleiben an Borb ftet« unbefleibet, unb nnr wenn

t

bie Diarrofcn an« Vanb gehen, tragen fte einfache, berbe

(

reberfthuhe , hoben biefelben aber aud) bann oft mehr in ber

$anb al« an ben giifjcn.

Wegen 4 Uhr nadjntittag« fam enblid) bie Burg oon

!

Äelibin, ein tafelförmiger Berg, bcr fid) im sJ(orbrn fern

! am .^orijonte abjeid)nete, in Sicht. 9Jod) tonnte man felbft

mit bem gernglafe nidjt« Xcutlidje« erfennen; in mattem

46»
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iölau t)ob fid) b« ftfl« mit eine Onffl au« ber fat^iqrn

rtlutb- ^ilal)rnib mir in brn iolgtnben 2tnuben unjrr

mubfrligr* l'ooircn gegen brn roibria.ni DUb, btr ftbr an

2tärft abgenommen Ijattc
, fortfrfettn, murbr id) auf eint

grofjr 2d)aar oon iinirn, iauoVrn unb anbrrrn äitoffer'

odgtlu aufmrrffam , bir mtift paarroeiie ober }u brei unb

Pier, au« beut füMid)rn Xbrile br« @o(ft4 oon .fcammamtl

lommtnb, in ^ifdjtnräumrn »on 3<> bi« 50 Detern norb ;

bftltd)er :Kid)iun.i bietet über ö.if iKeer ftridjen. Vtibtr bot

bte CSntfrrnung, in ber fie am 2d|ifft doi übtqogrn , webet
»«•>•.. vvuii.il }iim

Sdwfft nod) \nx

nabtrrn iVftim«

mung. Oebtufall«

battrn bitjt ^ögel

tagsübtr in btt

großen 2 ebda

Xfdjiriba, nörblid)

oon i grftfcrjt

unb fud)ttn nun

oor liinbrud) btr

'JJadjt il)tt iJlift«

Hatten in btr A'abc

btfl Map ^on auf.

'.'.:•*.•. 3onncn-

unttrgang Ott'

flauit btr Söinb

gan^, bit 2tgt l bin'

gtn id)laff oon brn

«Kaacn btrnicbrr,

unb ttin triff«

\-.i":k ii ttgtt fid).

Xa mit uu« gtrabt

in ber 'Jtctyr btt

Atilftt btfanben unb

abfohlt trint ixabrt

mtl)r baut" , f»

lieft btr 5Kai* tintn

Ünftr rotrjen unb

bit Vtinroanb eiip

nehmen.

Xit .«Ufte mar

rjitr überall flach,

mit ltid)ten 2aub<

büntn, 200 bi«

300 Detter lanb<

einwärts lirf tin

nitbrigtr $>bbcnjug

btt Kuftt parallel,

unb im v.iiiii

grunbt fdjlojj btr

mafftgt Xfd)tb<H

2ibi ftbberrbjiiman

bit vanbfd)aft ab.

Xit 2d)iff«inannfd)aft benutzte bir frtit >Vit, um ihre

Slbenbmatjljeit, bru .Mufjtiift, ba« täglidie CAtridjt btr 'Jiorb°

afrifancr, bac au« rintm griwartig grtiebenen, groben 2iltiyn*

mebl bergcftrllt unb mit einer pifantrn, ftarf papricirten

2auce aufgetragen roirb, einzunehmen. Xtr liintabung,

am 2d)maufe theil *,u nehmen, folgte id) im Jptnblicf auf

meinen '»ufammengefchrumpften IVunboorratl) gern unb

fc&te mid) mit »evfd)räuftrn deinen auf Xtrf in brn .Wrrt«

mrintr l^aftgeber. llinc grofec hölzerne 2d)ü)'fel würbe in

unfttt ÜNitte gefefct, flcint .^ol^löfjtl, faubtt gewajdKn,

fterftrn im Äufsfuft, unb nun mürbe tüd)tig ^rtjdjt in btn

botjtn ^erg gcfd)lagfn 3d) höbe beut (Stricht alle eine

angtttjan. Setluft fd>aff t £>ungtr, unb bann ijabc id) feiten

auf bem Vanbt tinen neu grauen fo gut zubereiteten Äujj«

fug gegeffen, al« itjn hier ber 2d)iff*fodi btvgcftellt hatte,

rtlbft mtin Xitnrr (onnte feint flneifenmiug nid)t Oer«

fagtn, unb ba« roill etwa« bebrüten-, beim erflcne mar tt

oonUMMOT) unb bann brüten bie IHauren tintn gtmaltigtn

Vofal|>airioti«mu« , btr fie alle« '.tJicbtbeimatbltcht fritifutn

unb btmättln lafit.

)u-,M bieftm unfttirotUigen :1ufenl)altt oon faft einer

2tunbe fprang eint Itidut i*rifc auf, btr ÜJtnb mar um ttma

90 Wrab nad) Cftrn abgefallen unb blirt jtQt au« ^Jforboft,

alfo relativ gttu<

ftigrr ftir Uta. Üöir

nahmen alfo ben

Ütttex auf unb
gingen «liebet unter

2tgfl. Xit ")lad)t

mar ir^t nöllig btr<

ringtbrodKn, vom
4*orbfd)(bn!tJurg)

ju Mrlibia grüfjtt

ba«2ignallt(ht ber«

Uber, btr Gimmel
ftrabltc in fiiblid)a

2ttrnrnprad|t,unb

raujdKub burd)'

fdinitt btr .Miel bit

fd)u>ar;tii •gellen.

^Kaffelnb unb

nirrrnb med te mid)

am anbrrrn l'ior

gtn frllb bir Änltr»

minbr . Hamtlul-

Uh! (Gelobt fti

l*oit!) rief id) freu'

big auffpringrnb

unb rillt au X«(.

8iMR uodibiinltl.

*^ir lagrn in cinir

^ud)t mit flacht m
2trartbt , meldK

im Cfttn burd)

tinen heli.n JMigcl,

btn porrrmdbntrn

iMirgoftg , abgt«

fd)lofftn miirbt.

Am 2tranbt tf

faimtrmanunbfut'

Ii di tinigt 2ttin>

bouftr. x^m Cften

murbt e« ft^t lid)>

ttr, rhu feint

Mottle vtdmett fid)

am .»>ori'«outt ab,

bann fd)offrn rofigt

2tral)ltii au« bem 'D.cert auf, unb balb flammtt unb mogtt

r« auf btm beeilen, glatten D(ttre«fpicgel , ein golbigrotbc«

(^efnnftl unb l^tflimmer.

Xcr Crt Vtlibia fclbft liegt ttma 1',, .Kilometer com
ÜMerve tntfrnd in tintr jnidjtbarrn Cfbtnt, rotldjt burd) btn

oon 2übwtH nad) Oiorboft flrridirnben
, niebrigtn Xftbtbcl

l'tffiib rixerfthl unb ba« '.'.Vee; anbrrrrfrit« ringrfd)lofftit

roirb. Xtr brr tiom Vanbuitg«pla^t nad) ber 2tabt

führt , befiubet fid) in rtd)t urfprütiglirhrin ^uiianbe unb

ift für Aiihtmette, bit bin in brr ganjrn Umgtgenb aud)

unbtfauiit tiiiö, völlig unpafftrbar. Uiur fdjrtiten burdi

lippige Vultiircn oon -$la\i unb i'iohtenhirft (Xtö), btren

fd)ionc Acolben im fiiidjen ll.orgenminbt nidtn, unb gtlangt»

Sörott»erfdnfer auf brm 2uf.
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bann t,u ben Cbft- unb i"Vrud)tgärtcn , bic roie ein grüner

öürtrl bic 2 Mbt umjdjlingen, unb beren lebenbe Umjaiiutting

von 2 bt* 3 ilictcr lioliciu £ puntienfaftu« jebem unbefugten

liinbringcn wcb,rt.

Die ^anbfdKtft War trop bei trügen ÜJiorgenftnnbr red)t

belebt; Überall in ben Tu-lMm hörte man bie großen >>.;

räbtr fnirfd)cn unb ärb;cn, burd) wcld)e bae Staffel aal

ben oft tiefen Brunnen ntpKRjCjtgm wirb, um bic Oelber

mbglidjft »or Sonnenaufgang ui bewäffern. flu» unierer

Straße roed)(elte tiefet Stab mit hartem, ;ndigcm Ocftcin,

roeld)c« liier, roic

faft an ber ganzen

Cftfüftc al« grober

Italtftriu anficht.

Ter >Kcgcn bat ben

roeidferen .Half brr

au*grwajd)cn, unb

jebjarf fet)nciben bie

harten Crange bc*

rauben Spate« in

ben Jufj.

Tie «clibienfcr

haben itjrc Stabt

auf biefen ftel« ge»

baut, bcr fid) in

aUmäblidjer !)M

gung an ben Tfd)c

bei Veffüb heran*

jiebt. i'ia ihren

unebenen, wittfrli-

grn Waffen unb

it)rcn niebrigen,

tleinen .fSäufcrn

ii! .id): Äelibia beu

liinbrud eine* gro

fjen Torfe«, iu=

mal « aud) ber

für bic titncfifdjcn

Stäbtc d)araltcrr

ftifd)cn Ringmauer

entbehrt.

Tie 4*e»ölfc

rung ber Stabt unb

ihrer näheren llm =

gebung wirb auf

etwa 6350 l£in=

möblier gcfdiäpt,

unter benen fidi 70

bi« 80 ntaltrfijdie

unb italirnijd)cMo*

loniften beftnben,

weldK (entere nteift

Don ber brnad)bat<

ten 3njcl$antclla<

ria flammen, Änjäffigc 3ubcn höbe id) biet nid)t beobad)tct.

Tie mobammcbanifdje ikoöllcrung gehört faft au*nabm«lo*

bem malclitifdien sRitu« an unb ftebt in ^erbinbung mit

b.-n geiftlid)en Crben bcr fti'ffaua, .Wabrna unb Scllamna.

Tic £>attptbefd)äftigung ber Atclibienfcr ift Ätfcrbau, unb

rcid)c Kulturen »on (Werfte, Ülkiirn, 4Kaitf, Saubohnen, fo-

tuic ber »crfdjiebcnften Sämereien, al«: ftcndjcl, .Hümmel,

#orf«bornfamrn , 'äNobrenbirfc u. f. m. umgeben im weiten

Umfrcije bic Stabt. Ta« Stabtgfbtct }äl)lt etwa lß 117

Cliuenftämmc, mcldjc aber eine iehr unregelmäßige lirntc

geben. ÜKan rechnet im Horben ber Sicgcntfdjaft ungefähr

alle fünf Oabje auf einen normalen Ertrag. Ta« au«

biefen Clicen geroonnene Cel bat einen bitterlidjen (9c*

3tta|c ftrau »om Stamme bcr Uleb flJtangulc.

fdjmarf unb erreicht bei weitem nicht bic im Sabcl gc>

wonnenen Dualitäten.

Ter i&ftanb an $au«tbieren wirb auf etwa 500 ^Jferbr,

ti -l'unilihicie, 800 ejel, Uü Tromebarc, 4320 iKinber,

3700 Schafe unb 6150 Riegen gejdjä&t. W"bc, ÜKaul«

thicre luib Iffel werben nur al« 5)ieit=> unb l'afttbiere bc
nu&t, ba ber fd)aucrlid)c ^liftanb aller Stfcge ein Gefahren

bcrfelben gait; unmöglich macht. Tie Iffel finb meift großer

unb ftärtrr al« im Säbel; gcwöbnlid) t>on grauer jvarbc,

geigen fie bejonbrr* fd)ön bie betannte, buittle Mrruwidutung

auf bem ^iberrift.

•flud) bic iWinbcr

fanb id)bier gröfjer,

fd)Öncr unb ftatt?

lid)cr al<8 im SU>
ben. 4?efonbcr* oiel

trägt ju biefrm

llmftanbe wohl bei,

baf} bie Ib'frf in«

folge ber »erhält'

nigntäfjig großen

Vanbtulturen unb
bei! Ueberfluffee an

i^utterftroh , ba«

jeinci? Sl'olumcnfl

wegen faft nie ;uv

'.'tuorubr tommt,

feiten fold)e lange

tVrioben »on Jioth

unb iSntbebrungeu

buid)-,iiiuadKn b^f

ben al« bort.

Wefdjäftlid) tritt

Melibia mit brr

'{
in'-.i im-" 1: faft nur

wätjrrnb bcr Vrmte'

jeit in ^erbinbung,

bann treffen fid)

auf ben 'JNärltrn

»oii Ätrlibia, Wen
jel 'Xemin uub

.Wurba.tiänbleTunb

fluffäufer au* allen

trauen bcr cRegcnt

fdjaft: au* 2 uni«,

Sufa, sJNonaftir,

Sjax, t^abe* unb

felbfl »on ber fer»

nen rfdKrba>3nfel

tommen fie bfr'

bei, währenb in

bem Keinen ,£>afcn

2d)iffc aller 0*röfje

»on ber ungebedten

f leinen arabifeben Sdjebafc bi« ',um flatilidien Iveimaftcr

ihrer Vabung harrc". ^ad) ber Ifrntc tritt eine Meine

#iri)cpaufe in bei >>afcnfrcqucn; ein, bi« bei C^olt uon syinv

mamet unb bie QfooftftfC Safl '^on im .fyrbfte wieber

»on ber nid)t MltcbeWCIlbai ivlotillc fijili(d)ei , italieniidier

unb maltrfifd)cr 3arbincufifdKr belebt werben. 3a beu

oVwdifcrn »on Velibia fnir,ett bann 100 Hl 150 Warfen,

bereit irbe außer ihrem Rubrer mit etwa fünf l'Jalroien he

mannt ift. Ter j^ang wirb am Stranbe riafrfoQn, u»b

^ablen bie Sifeher für jebe* SVirril eine t^ebühr »on

12 Ncaruben (etwa 1

; » irranfen) an ben Staat.

3ft aud) ber Sarbinen',ug beenbet, bann fünft brr

.$anbcl«»crtebr nadj biefem entlegenen Stüdcben <5rb« faft
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ganj. vJtur fclicn liegt tin fleine*, arabifd)e« £anbcl*fd)ijf

in bcr veröbeten Vai. Tic iß?intcrftiirmc mad)rn bic

«cdjiffohrt an ber Äftfte }« einer \ifyc gefa^ttoQtn, unb

bm gleichen tlrfadjcn wie bei inmioo liurino«, ucrbanH

ba« fdion im Ulltrrthum brm .^erntc« gnäbigft empfohlene

liap Von feinen Hainen.

iicrin erfier Skfud) in bcr (Stobt galt brm ßfialifa,

finem alten, wilrbigcu iHanne mit wcijjrm Vollbarte, bet

midi frcunbltd) empfing, ben üblichen Vcgrüjiung«<faffee

hebenden lieft nnb mir bann einen Äaroaffcn al* Rubrer

burd) bie 2tabi mitgab. Viel Vemcrtenewcrtbce gab re,

Wie eingangs fdjon erwärmt, ntd>t \\\ fchnt, unb bolb

fd)mer;tcn mir bie aürc von ber 2i!anbcrung Uber ben

fd)arfv"figen , fonnrnburdiglühtrn ftclebobcn, btr bic Wt-

meiube oon ber Sorge für eine juflluftigc ^flafierung befreit.

iKcin le(jtrr Wang an biefem Zage führte inid) \u bem ein»

flufercidjftcn Pfanne ber 2 tobt, einem geborenen Italiener,

2ignor tiouocrfano, ber in jeiner Vcrfon fafl alle Stürben

nnb ftanter , bie in einet fo Deinen ©labt nur vergeben
I werben tonnten, vereinte. t£r mar lionfular«3lgent oon

Aianfreirti unb lingtanb, receveur de lu dounne unb

pafenebef, fowic n^ent »aaitaire. Zelte id) nod) eine

weitere Munition Uberfrben haben, fo iji bie« unwiffentlid)

gefdjeljen.

x1d) lernte in .fterrn lionocrfano einen liebcnittuürbigrn

altrn .fVrrn fennen, ber mit Vcreitroilligfcit Uber alle«

tLMffcn«mrrtbe Änffdjlufj gab, unb in brficn CrtcfcÜfrhaft

id) im l'oufe ber nädjften Jage mand)e angenehme ^laubcp

SReerbufen oon $ammam<t.

fhtnbe nenog. @(*jhmftt(, wie er meift von ben gin»

geborenen genannt mürbe, mar fd)on im $artcn Älter mit

feinen (Sitcrn tion Italien nad) Welibia eingewanbert. £b>
gleid) er biefen Crt mährrnb r>0 fahren feiten unb bie

Wegcntfchaft wohl überhaupt nie wrlaffcn hatte, fo »war e«

um fo bead)tciiiiroertb,er, bafs ee ihm in biefem n>cltabgeid)ir

benen Fintel gelungen mar, fid) burdi Sclbftftubicn nnb

nielctf i'efen eine gemiifc uniDerfelle Vilbtmg anzueignen,

welche ben Umgang mit ihm \u einem angenehmen madjtc.

Tie nadiftfolgcnbcn Zage bcnuntc id) inr flnhiüpfmtg

non ,£kinbcl«>erbinbiingrn. 31m frühen Dforgen ging id)

mit bem Äapitdn nnb meinem Tiener in bie 2tabt, wo
in ober »or brm liafe am l>(arftpla(jc alle Wrfdläfte ab»

gefd)loffcn mnrben. Wegen flbenb lehrte id) an Vorb
meine« Jahqcugc* jurüd.

3lm 5. Utuguft, bem neunten Tage bce mohammebanifdjen
sJ)ionat« .£>ibfd]ii, begannen bie Vorbereitungen inm SUb el

Äcbir, and) .Murban Valram genannt, jeboch ni<t)t vi »er«

mrd)feln mit bem Vairamfcftc am Sdjlufj bc* Siiimaban.

Ta« rtrft entfprid)t ber jübifdjcn Vajfafeier , unb ber alt«

teftamentarifdie $ammrl an? bem 2. 4*nd) "KJofeO, itap. 12,

roirb and) Ijicr in jeber Familie gcfd)lnd)tct.

Um anbern Diorgcn roehten rotljc unb grllnrotbc i^anna
1 von ben brei lUofcheen <rfd)emma) ber «stabt, bie «trafen

waren gefrhrt, unb jebermaitn trag ein feftlid) (tyeroanb.

Trafen fidi ^elannte, fo boten fte einanber ben feierlid)cn

Wruft bnrdi einen Aiuf? auf bie linfe 2d)iilter ; Vertoanbte

unb Aiinber mürben auf ben iVnnb gefüfet. grauen waren

an biefem Tage gan^ unfidjtbar. lleberrafdjt mar id), bunt»

gefärbte Cftereicr )nm Verlauf auegeboten ju feb,en.



IRubolf Sifetur: Wai) ber Cfttüjie $&c$ela8. 359

Um jroeiten ftefttage unternahm id) tinf
V
-Pefteigung M

Dom Straube [teil auffteigenben Sd)lofsbergctf. il'om Sdjiffc

an* liefj id) und) in unferer tlcinrn ,\imfr qua burd) bir

$ai nad) ?K4ö ') ÜJJüftapha rubern. Auf biefem Vanb»or=

fprunge liegt unterhalb eine* Dtarabut* *) eine terlaffene,

freiärunbe Batterie, welche in C*cmeinfd)aft mit einer Hei-

neren itfrrfdian^ung auf ber anberen Seite ber i^ai, am
beutigrn ^oübaufe, ben $afrn nor jebem Uebcrfall ftdjerte.

3d) umging ben Burgberg oon 6 üben nad) Horben,

aQmäbtid) an ihm rmporilrttrrnb. Tie flanke £ft unb

Sttbfeite, bon ber Berglehne bi? |ttm llJarrfcftrnnbe Ijinab,

war mit üNaurrtrümmern unb SteingeröQ bebedt. Od)

ftanb auf ber 2tabtftclle bo? "?lfiatt)off if tf)en Slipi*, bon ben

SRömem and) Cilnpea genannt. Onnerbalb ber 9?ai, norb=

raeftlid) oon ber fpanifdjen Batterie, trotte ber rbinifche $»afen

gelegen. sJiorböftlid) bon iftne
s
])iviftapba würbe bae ®f

ftabr fnnbig.

ÜJfübfam tletterte id) über ba? fd)arfsadige SteingeröU

ben fteilen i^erg b'nan - ^"f einem JWoplateau untercjalb

be* &aftclle, nad) Horben ju, reo ber 5Pag fanfter abfällt,

lagen ;inci ^eiligengräber. Ttx (Eingang ;um St oft eil

würbe burd) eine Vormauer gcfd)üfct. Wachban ba« Thor

berfrlben burd)fd)rittcn, führte ber gebeerte 2llcg jtvifdirn ben

beiben mit 3'nncn graönten Diauern 511 bem £>auptthorr

ber ^rfeftigung. Sdrwae, mit grofjen eifernen Äopfnägeln

bcfdjlagene Thorflügel hangen lebenemttbe in ihren ringeln.

tm KW

Siiiuftltdje Scrcäfferutig ber Selba.

Ter Onnenraum be£ ^orbfd) ift mit Ruinen bebtett

;

Vir red)ten .^anb, hart an ber Dirnier, flebt ein Heines (9e-

bäube in europäifd)em Stile, bie Wohnung beö l'rudjtfeuer 1

tt>ä'd)terO. trine alte, tjalbtaubc jyrau trat mir aufl bem
>>asiie entgegen unb aflärte mir, nad)brm id) ihr mit bieler

sJWlihe meinen SCnmfdi, ba? ^ovbfd) $u befidjtigen, mit«

gctheilt hatte, baft itjr S ohn, ber 2&id)ta, abwefrnb fei ;
id)

möd)te mir in^uifd)en mir ruhig 8Qff anfeben.

jfaf einer gemauerten Treppe ftieg id) ;ur Wauertrönung
empor, um •.uuqrtiH einen allgemeinen liebet blid i,u gewinnen.

(Sine l)m ''aV ftanfid)t ttjat ftd) bort oben auf. 3m
>) 9iü< = öotipt, Hopf, geoar. Aap.
*) Warabu» ift bie fioptüt ober baS ftrabbenfmnl eine? f?ti=

lißen, ber bei üebjettrn Warabut genannt totrb.

2iiben, rften foioie aud) im Horben, über baä fanbige Swr>

gebirge SiaS rl ÜKi-ltja binau«, ging ber SMtd auf baS

intenft» blaue SJcecr. 3m £?eften, 511 ftüjien bei» Herges

lag, bon Clipenbainen unb Sruditgärtrn umfd)loffen, bir

1 Stabt itelibia. 3enfcitfi bcrfelben rourbe ba« Terrain roellig

unb 1,0g fid) \\i bem #auptgebirgs<rUden unb ber UL!afTerfd)cibe

ber SVilbinfel, bem Tfebebel 2ibi 91bberrl)Aman empor.

Sern im "Jiorben ragten bie ivelfeitflippen bon >Ka* ^IbbAr

ober Map i'on, unb ans bem 3)ieere weit im Cften am
.frorijontf erbob fid) eine bunfle SMaffe. Tie 3)iorgenfonne

I

blenbete, unb uubeutlid) r>rrfd)Uiaiitmeu bie Umriftlinitn im

fdjarfen ?id)te. Qf roar bie tleine, italienifd)c Onfel Hantel-

(atfta, ba» (Sofftjra ber Sitten, unb nod) bmte pon ben rtrabern

1
Atötfra genannt. £in munberlidjee Spiel, bafj bie Sbljnc
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brt alten hörnet btn bifiorifchtn 9tamrn Ptrloren, berfclbt

bagegen im itmitifd)tn Sprachftamm erhalten geblieben ift!

Da« Borbfcb, (ÄafitU) ton ttclibia ift ein regelmäßige«

Pentagon unb in feiner Umfaffungämautr beute nod) gut

ei halten. Seine Erbauung batirt girier) ber ber mtiften

Bcftftignngcn ber iRegentfchaft an« ber »Vit fpanitrJicr Bc

frfeung im 16. 3abri)unbert. Um bie Mauern, meldte zum

$h«l frtnellirt fmb, laufen Bcrtbcibigung«=(*allcrirn. Tie

aitffpringenben Söinftl fmb befonber« ftart gebaut, fafemattirt

unb auf ihrer tUattform mit OVfdjüfcftänben Perfclicn. Trfi

frort perroftett 24-Bfünbfr, in ben erften labten bitfc« 3ahr

quubert« gegoren, lagen nod) auf t)albt>ermoberten, plumpen

fwtzlafertrn unb redten ben ehernen Munb über bie Brü=

{hing. Tie neueren Bcfcftigungcn umferttoffen auftcr ben in

ZllRUtiern jiifammengefallenen .Jtaferacnicnt« ber Bcfapung

unb anberen Ticnftgebäubtn bie Siuinert bc« ollrönttfcrtrtt

Äaftcü«, ba« porbem ben Berg gefront. B?a« mir por

un« fef>en , ein maffigrr, picrediger Cuaberbau, fdieint nur

ber Äcrnpunft, bie ISitabellt, ber römifd)rn Bcfcftigtuig ge

wefen ju fein, unb finb jcbcnfall« bie 'Jluferiimaiiern , ben

ßontitrcn be« Bergplattau« folgenb, bort gelaufen, wo wir

heute bie fpanifd»c ftortififation frben.

Ta« Äaftell, ba« fdion in punifd)cr ^cit beftanb, unb

bie £>afenftabt ui feinen irüfjen, haben eine nid)t unbebrutenbe

SRoUt in ber 0*efd)id)te ^Jorbafrifa« grfpielt. A^ier mar r«,

wo ber unglUeflidte iKegulu« 256 c. iShj. wierft frften ftnf?

auf bem für ihn fo PcrhängnifeooUcn afrifanifrhen Bobcn fafetr.

3m Oahre 148 würbe bie ftefte roahrenb bc« britten pitnp

fdien Äriege« Prrgrblidi berannt. Unter ben ftaifern eine

freie Stabt, würbe ISlqpca in cf)riftlid)er ^cit zum Bifdiof«=

ftp erhoben, unb al« im 27. Oaljrc ber £vbfdrra bie ftorben

be« Sibi $bbatlab ;3bn=Sab 3bn ?lli=Sabr Pon Silben \)tx

in« Vanb bradfen, ba war fie ber lefrte Schirm unb .VSort

brö unter ben grimmigen Schwcrtbirbcn ber Moflrmfn »er

blutrnben (Sbrifttnthnm« in "Jforbafrifa.

lieber bie Gtnmologie ber Hainen Äclibia, <3lqpea unb

Slfpi« i)db< id) pon JVranzofcn piel bcrumbcutcln gehört.

Slfpi« würbe mit Slfpafia in ?<erbinbung gebracht , unb bei

<il«pea fehredte man in einem Anfluge pon itatriottemu«

felbft nicht Por einem Sprunge auf OMlipoli« ^urttef. Toeh

wer einmal bie C^egenb felbft grfdiaut, ber wirb ben Urfprung

bc« gried)ifd)en wie bc« latcinifchcn Warnen« in ber STert

lid)fcit fud)en. Tic gante töüftc ift ljicr eben unb flach,

unb nur an einer einzigen Stelle bebt fid) wie ber Würfel

eine« mächtigen :Kiefenfd)ilbc« ber fteile Burgberg au« ber

•Jcicbcrnng unb ber biefe nmraufd>cnbcn See. Afpi« unb

lilnpca bebeuten «bie SchUbförmigc* — „bie Sdiirmcnbc*.

Ta« Äaftcll ift ber feiner „»Vit militärifd) roiditigftr "Viinft

im Worboftcn TÄchcta« gemefen, ber ;,u gleicher $cit Vanb,

$a{rn unb Meer bchcrrfd)tr.

3n",wifd)en war ber Vcud)tfcucrroäd)tcr jurttrfgefehrt;

berfelbe, ein einfacher Wann, muftfc nidit Piel pon feiner

intereffanten SBohnftätte gu berichten unb geigte mir nur bie

8 m tiefe ttnb pon ben Römern in ben helfen gearbeitete,

angeblid) ßOOqm große difterne, beren Taeh Pon faft

100 Monolithen getragen wirb. Tii-felbe bilbete wohl ba*

.?->auptrrferPoir für bie Stabt in Ärieg«*,eiten ober trodenen

Oahren. Ta« ©aifer, ba« id) foftete, war auegi-,eid)net

tlar unb frifd). Tann fghrte er mich in bie .ftafematten

ber nach 2üben gelegenen i'aftion, wo fidi in brei an ein

anber ftoftenben Kammern je ein mohlgcpflcqtc« arabiiehe^

Wrab befanb. 3d) glaubte in ihnen bie (^robftätten tapferer

Sreftungefommanbanten ;u fehen, bie auf biefer i'aftioti im

Äampfe gefallen waren, mufetc aber bann ;n meiner (int

telufdtung hören, ba« efl brei r^rauen'Warnbut'f waren, b. h.

bie ^eife(mng«fleBen Pon brauen, meldte fieh roabrenb ihrc^

irbifd)en ?eben<«manbel« burd) irrömmigfeit ausgezeichnet

hatten unb be*wegen nad) ihrem lobt h*ilig gefprodKn

worben waren.

Tai frennbliche "Jlnerbieten befl franjöftfd»en SJMdjtere,

mir nod) ba« 2ignallid)t, ba« erft feit einigen fahren an

bieier fUr bie Schiffahrt gefährlichen Stelle eingerichtet ift,

;u geigen, lehnte id) banlenb ab, folgte aber geru feiner (£in<

!
labung einer laffc M äffet unb weibete mid) Por inrinem

|

?lbfd)icbc nod) an bem uerbufcten Gefechte befl ÜKanne«, al«

|
fr auf t'eine Anfrage, id) fei wohl au« einem ber 9<orb=

brpartrment«, hören muftte, bag er einen l^ruffien Por ftd) iah.

'.'Im legten ac fttage unternahm id) in Begleitung meine«

! Tiener« einen fleinen Sh\fogno«cirungeriit in )'übweftlid)er

j

Dichtung. Ta« fferbtmaterial tjifr im äufjfrften Horben

brr Siegentfdiaft ift im allgemeinen fein gute«, ba al«

förberung«ntittel in bem ^eri'dtnittenrn C^elfSnbe metfl Gfel,

fdjöne ftorfe Ihiere, Porgr^ogen werben, rluf einem Gfel

^u fttjen ift finberleieht, ba« Suf unb Sliftgen fehr bequem,

aber man muft eine grofte Routine befti^n, um ben (Sfel in einer

flotten (Gangart t>o(trn ;u föunen. Ta« Ih'T wifh gt»

wöhnlid) ohne ^Ugel geritten, ein leichter Schlag mit bem

furzen 2tod au« feftem CliPenhoU, beffen man fid) bei ben

iSfeln an 2 teile einer 5Keitpeitfd>e bebient, auf bit tint ober

anberc .^al«feitc genügt, um baffelbe nad) recht« ober linf«

abbiegen laffen. Um aber flott Pon btr 3 rolle -,n fommen,

ba;u genügt nidjt ber Stod aUrin. Ter (Sfelreiter mu|
beftänbig mit ben Btinen baumtln unb bem Ihitre bei jebem

Sdiritt abwedifelnb einen ^Ibfatj um btn anbtren in bie

IBeiAM ftof?en, bann aber befonber« mufe er ba« reichhaltige

i'ofabnlar ber ?lraber an aufmunternben Schnalzlauten bt-

herrfdien. Tiefe nad)»iahmen ift flir ben (Europäer nid)t

leidit: bei grofter fyljt unb trodenem (Baumen Perliert tr

flbrrbie« fehr leid)t bie Vttft an biefer Uebung. 3d) bebanert

meine Unfähigfeit, an biefer Stelle einige Beifpiele au«

bem reid)en Schafe an Äehl', Baumen» unb Sd)nal*,lauten,

beren fid) ber 'Araber bei ber Behanblung feiner f»au«tbicre

bebient, geben \n fönnen. Oebe« Thier wirb befonber« an>

gerufen. Befonber« leid)t lenffam burd) bie Stimme finb

bie ungefügen Tromcbare. Cft ficht man tinen fleintn

Hungen pon fünf bi« fech« fahren ein« biefer grofccu Tfjirrf

führen. 9luf einen gewiffen, tiefen ftehDaut legt fid) ba«

Thier nicbcr, um auf ein anbere«, ebenfo furje« jtommanbo

wieber aufviftchen.

Ta id) nod) nidjt bie trforberlid)t Birttiofität in ber

.rierpprbringung aller biefer unartifuürtrn Vautt erlangt

hatte, fo ;og id) and) hier wieber ba« anftrengenbere Sieiten

auf einem Bferbc Por , währenb mein Tiener e« ftd) auf

einem (^rautl)iere wohl fein lief?. Ta« l'fcrb, ba« mir ge»

brndit würbe, war ein ganz hübfehe« Thier, abrr bie ?luf*

I zäumung beffelben hätte jebtn ehrlichen jtapalleriftrn mit

I

(intrftftung erfüllt. Ii« gab webrr Trenie noth (Sanbart,

j
ba« ganze fiopfzeug beftanb au« einem einfachen Stridtmlfltr

ohne l^cbif?, bie Stelle ber .^ügel pertrat ein einziger, bidtr,

au« A>alfa geflod)tener Strid. Ter Sattel mar ein ge-

wöhnlicher (iielfattcl, ber wie ein runber Sad auf bem

Bierbrrtlden lag. Tie Steigbügel waren nicht am Sattel

feftgefdinallt, fonbern hingen zu beiben Seiten eine« lebarncn

Siemen«, ben man lofe über ben Sattel legte. Beim «uf=

fipen fonntc man fid) baher ber Bügel nidjt bebienrn, unb

habe id) midi erft mit ber jVit an ba« unangentbint i>in=

unb J>erglciten berielben gnoöhnen fönnen.

2i}ir trabten munter burd) bie fleinen CliPenhaint hinter

I bfr 2tabt unb ritten bann Uber Werflenftoppeln querfelbtin,

bem H«flf «<* Tichebel Vefiüb in einiger Entfernung folgenb.

'.Kadi einigen iiilometern rourbe ba« CAclänbc hügelig, bie

(«etreibrfciber roid)rn bid)tem, niebrigrm Bufchmnf, toelehe«

faft in ber ganzen Wcgcntfchaft bie Stelle ehemaliger ifi?al=

bungcii eingenommen hat. Tiefe immergrünt Bufdwegetation
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beficbt au« 2)tnrtben>, ^iftajien«, :Ko«utarin , Waricn» unb

Oubcnbornfträuehern, untet welche ftd) hohe tiritaformen

mifchen. UrMr Ubcrfd)rittcn einen flachen £>Bbenjug, ber

oom Tfebebel Veffüb nach btr Atüfte ftrid). Ter itfobcn

beftanb aus locfcrcm Steingeröü, uub id| raugtc »orfiehtig

rcittn, wa« bri bcv mangelhaften 'Jlnfviuuntng hoppelte ?luf=

merffamfeit erforbcrte. Aber ber tut eh«, bcn id) ritt, mar
ein fluge« Ibitr unb mit berartigem (Gclanbe wobl vertraut.

ÜJorfidjtig unb fid)cr fetjte et Ruf} bei gufj unb jhauebrite

nidjt ein rinjige« mal.

Jiachbem toir eine Srrede in biefeut fehmierigen (Gc«

länbe rociter geritten waren, bogen mir oor einem Xtjalrin*

fchnitie gen Cften ab, um auf bem fürjeften iSege ba« Weer
ju erreiche]; Tie Vegetation wirb fpärlid)«, ba« bidite

(Gcftrüpp wcidjt bartftcngcligcn (Gräfem, binfen uub Oft«

einleiten 3>"*rgiwlmen. Ta« Steingeröll wechselt mit wei=

chem Xriebfanbc. On flcincn Xümpeln bicefeit« ber niebrigen

Xünc fetten mir (leine ttrabbrn, bie bei utrjerer Annäherung

in hurtigem Seitenlaufe fltld)trn, roäbrrnb fchwcrfällige 2 d)ilb>=

hröten fid) träge übet bcn fdjlammigcn (Grunb fdjlcppen.

Tie Sonne fleht bod) am $immcl, aber eine leidjtc

SBrife, bie Uber ba« 'JÖleer her webt, milbrrt bie (Glutb ihrer

Strafen. Wöocn uub Secfehwalbcn fteigen mit heifd)cn=

bem Sehrci oor un« auf unb umflattern neugierig bcn ftremb=

ling. Ta« Wecr ju unferer dicdjtcn liegt glatt unb glänjcnb

iu ber afrifanifeben Sonne, wie ein filberncr Sd)ilb.

Unferc Xbicre traben munter oorwärt«. detyt tauchen

hinter ber Xünc bie «Dtafrfpifcrn ber vor Äclibia anternben

Sebcbafen auf. Ücod) ein furjer 3Rarfd) burd) fnictiefen

Sanb, unb mir finb am Vanbungöplatj* angelangt.

i<on befonberer SöMdjtigtcil für bie hieftge (Gcgenb ift

brr S&t (^orhcnmar(t) oon Wcnjcl Xemim, einem etma

1 5 km fUbraeftlid) von Äclibia gelegenen Warft fluten, welcher

burd) hohe Sanbbünen unb ben t>riligm, mit einem grofjcn

Warabut gefrönten .§ugcl bc« Sibi Selm oout Wccre gc»

trennt mirb. Ter Ticn«tog«martt biefw $la(jc« ift bei

»eitern bebeutenber, al« ber ftreitag«martt oon Äclibia, unb

vielleicht würbe rrfterer i. et ben ganjen {»anbei ber t^egrnb

an fid) gelogen hoben, roenn er einen $afen befaße. Tiefe«

ilorjuge« erfreut fid) aber Äclibia aüein unb bewahrt fo

eine gewiffe Superiorität.

*m Ticn«tag früh oor Sonnenaufgang brad) id) mit

einer (leinen Äaramanc vom ttelibicnfcr Stranbe auf. £«
waren mehrere arabifdje Jpänblcr au« Sfar unb Tfchcrba,

bie gleidifaU« ber (Gctreibceinfäufc wegen nad) bem Cftcr<

feftc \u Sd)iff eingetroffen waren, bann einige Srf)iff«tapitäne

unb Watrofcu, roeldje oft eine günftige (Gelegenheit \n einem

tleinen (Gcfchaft auf eigene JRcdmung bcnu@cn. Ta« i'fcrb,

roelchce mir an biefem läge gebracht würbe, war noch

fdjltcbtcr gcfattelt, al« le^thüt. Tie Steigbügel fehlten ganj,

unb ber Sattel war hau unb ^erriffen.

Tic bei ben curopäifehen Seeleuten fo oft bcfdjricbene

unb belächelte ^affion für taoalleriftifdje Hebungen, iobalb

flc ben Juft an i'anb je^cn unb einen s3Micthgaul auftreiben

tonnen, tonnte id) aud) h«er wieber beobachten, ^efonber«

war ein ^Kai«, ber mit bochgc^ogcncn .Vnicen unb trummein

dürfen auf feinem «Köfjlein thronte, nidjt wenig ftolj auf

feine ^eitfunft unb brüftete ftd) febr. ^11« er gcrabc in

furjem Galopp oor mir hfrtänjeUe, ba tonnte id) e« mir

nid)t »erfagen, mein tMerb an feine Seite ju bringen unb

bie «aben-, allmählich. 51t oerfdjärfen , bi« wir fdilicfjlid) im

faufenben (Galopp burd) ba« ÜCiebgra« babjnftäubtcn. Ta
fant bem guten "Manne ba« .fieq, angftooQ umflammettcn

feine 8rme bcn ^ferbehal«, unb in berjbrcdKnbcn Vautcn

flehte er mid) an, mein ^ferb ^u halten.

Ter Söcg oon Äelibia nad) 3Hcn;el Xemim führt neben

ber Tüne am "iDiecre entlang. (Sinige fleine söaffm«, febfra»

eiobul LVUl. «r. 23.

I artige Tcprejfionen , bie im ©inter mit See» ober Uiegen*

waffer angefüllt finb, haben fid) h'rT gebilbet. Tie 2 online»

fonne hotte ba« Shtoffer Detbunftet, unb eine Trufte blinfettber,

meifsrr S<il)trt)ftalle Ubcrjog ben 4?obeu.

3?adibem mir ben lieb et «bfdjörb unb ben lieb Jafafib

ubafdyritten hatten, welche in ihrem iöette nur nod) wenig

ftagntrrnbc« 2£affcr jeigten, an ber iU'iinbung aber qair,

oerfanbet warnt, würbe ba« (Gelänbe hügelig, unb bie ^ferbc-

hufe (läpperten wieber auf Steingeröll. iHod) lag Wenjel
Xemim l)intcr einer ^Ugelreibe »erftedt, aber bie (Getreibefclber

unb bie von hohen ttaftuaberfen umgebenen ßrud)tgärten,

burd) welche wir jegt ritten, bewiefen un« bie Jialfe einer

Stebelung. $alb erblidten wir aud) bcn oicredigen (Gabet>

ihurm bc« Crte« unb bie wcifjrn Tächer feiner (Gebäube.

Tidjte Clioenplantagen fdjloffen un« nun auf beiben Seiten

ein, bi« wir nod) einer Üßcgbtegung bie erften Jpäufet be«

Jletfen« oor un« faben.

Ta« Veben unb j. reiben auf bem 3Kar(te war tro|} ber

frühen ^orgenftunbe fd)on ein redjt lebhafte«, unb von allen

Seiten trafen nod) (leine Xrupp« bodjbclabencr Ateimcrle,

S
15ferbe unb iSfel ein, weld)e oon bunlelfarbigen ^ebuinen

geführt würben.

Iwr ber 9täd)ba, ber (Getreibebörfe , waren Särfc mit

Werfte unb $ää'
sm in langen Leihen aufgeftapelt; an einer

anberen Stelle ber fleincn deuebba fammclten ftd) bie tkx'

fäufer unb fiäufer ber übrigen gelbfrüdjte, beren Änbau in

biefer Wcgcnb betrieben wirb: Saubohnen (fül), ÄUmmel
(karuija), ^endjel (bi»be«), .ttorianba (tAbel), Diohrenhirfe

(drö), SBod«bornfamen (helba) u.
f. w. Tic «Witte bc«

s}}iar{tp(a^e« nahmen frifd)c (Gcmüfc ein, unter benen bie

rothen $frfferfd)oten (fellfeil achma) bie Hauptrolle fpichen.

Tanebcn hatten jübifdje ftlcintrambtinblcr au« Xuni« ihre

leichten 3'ltc autgefdjlagen, in benen fie billige baumwollen :

jeuge au« iUundKÜcr, fdjlcrhtc
sJHeffer, (Gcwürje, »Tärt»e=

mittel unb allerlei Jlittcrwerf feil hielten. Ter ÜMcbmarft

befanb ftd) außerhalb ber Stabt. ^cfonber« fiel mir auf,

bafc, währenb im Sahel unb im Süben ber 9fegrntfd)aft

faft nur 4>engftc auf ben IWartt gebrad)t werben, hier faft

au«fd)liefilid) Stuten ;um Verlauf angeboten würben. Ter
^ferbefd)lag ber .^albinfel Tad)r(a ift ein burd)gängig

flciner, oon ber (Gröfec eine« Toppelponu. Tie Xhiere ftnb

aber febr auebauernb unb abgehärtet unb fönnen grofje

Wärfche unb Strapazen febr wohl ertragen. 5ü5ie bei allen

berbrrpferben, ift aud) bei ihnen .«opf, Wähne unb Schweif

ba« fohönftc; benn ber £»al« ift mrift ju für*, aufgefegt, unb

ber {>uf ju lang unb fchattfclförmig , wie ber »tufj einer

Äuh. Tie au«geftcllten Einher befanben fid) in wrbältnifj'

mäfjig gutem i^iftanbe, boeh war ba« (futer ber .Kühe ein

febr (leine«. 4tühc hieftger Waffen geben feilen mehr al«

ynti bi« brei l'iter 3)fild) am Xagc. Sd)afc unb Riegen

waren febr fpärlid) oertreten.

0« ben maurifchen jtaffee'^päufcrn am 3)<arttc herrfchte

|
ein reger ^rfebr. )Dl<m fchtürfte Äaffce, ^ofata — eine

I füfeliche SRMbCtaild), bie mit Gaffer oerbünnt wirb — unb

I

$almenmein (lakiui). %Ut 3)efaunte trafen hier einanber,

man fchUttelte ftd) bie f\mt> unb plauberte, nad)bem bie

enblofcn ^öflid)fcit«fragen nad) bem beftnben oon »vamilie,

.'pau«, {lof unb $abc Dberftanben waren, oon (Gefd)äften,

oon ber (Srnte unb 00m *ich unb oon allen bcn Tingen,

bie einen t'anbmann intereffiren.

3n ben erften Stunben (am auf bem (Gctccibemarttc

ntd)t ein einzige« Ofcfcbäft ju Stanbe. 3)tan fonbirtc erft,

banbcltc unb fcilfd)tc ohne irgebnifj. (Gegen 10 Uhr enb«

lid) begann ftd) ba« (Gcfd)äft ;u beleben, unb faft in

einer Stunbe war ba« grfammte auf ben Warft gebrachte

(Getreibe »erfauft. Od) hatte gröfjere unb fleincre C.uanten

(Gerfte oon etwa 40 ©ebuinen getauft, «uj bem iUa&c oor
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einem Äaffccbaufc würbe nun Don einem ftaatlidj angeheilten

3?eamien ba« (betreibe gemc^rn
,

mätjrenb ein arabifdjet

}cotar Menge unb Ikeie, Käufer unb i'crfäufcr notirte.

Tie Crtbogropbic meinet Jfauicn« machte ben arabijdjcn

Sd)riftgclcb,rten nicht geringe 3d)wicrigfritcn, unb flffj* id)

baljcr in ben Marftrollcn meift al« el uierkunti pniHsiun

(ber preujsifchc Äaufbcrr) w^cidjnet. Unblid) war bie

Arbeit nad) oielem Schreien unb Wcftifuliren beenbet; bie

(Werfte war gemeffen, in Säde gcfd)Uttelt unb auf .Wameclcn

»erlaben, weicht bicfclben nad) bem £afen Don Äclibia

bringen fottten.

3efct nahm id) mein farge« Mittagsmahl ein, ba« au«

einem Stürf Mai«brob, SiJeintraubcn unb feigen beftanb,

traut id)iiell nod) eine Jaffc Aeaffee unb fdnuang mid) wieber

in ben Dattel. 3dj hatte nod) Don einigen Arabern, bie

weiter lanbcinwärt« wohnten, eine größere i'artir (Werfte

gefauft unb mußte mid) an Crt unb Stelle begeben, um
ba« (betreibe \n befidjtigcn unb ju meffen.

Unter ber .ulhiung eine« Albuinen Dtrlicß id) mit meinem

Ttcner Wentel Icrnim in fübmcftlicher jRidjtung. Ta« Wc=

länbe ift wellig unb bietet, weil nur mit nirbriger rtvaudv

Degetation beftanbtn, einen einförmigen Anblirf. (Sinjclne

ttorfene Flußbetten burd)fd)nribert ba« l'anb Don 3ilrft nad)

£ft; ihre Uferränber finb hod) unb fteil. Ter bebeutenbfte

ftlußlauf ift ber Urb i'übau. <5in fdmialcr, gewunbener

i^fab führt vom hohen U (erhänge ju feiner Sohle hinab.

ifiJehe bem Sicher, beffen Ilricr hier ftolpcrt ober fehltritt!

dd) mttfj bie Saline auf rinanber beigen, wie id) bittabblidc;

ab« ber Abfticg gel)t wiber iSrwaTtrn gut Don ftatten. Ta«
red)te Ufer ift aud) fieil, aber nicht fo hod), unb iiberbie«

geben ^ferbe unb iSfcl aud) ftdjerer bergauf al« bergab.

Tie Sonnt ift in',wifd)en rjintrr bem hohen Tfdjebcl

Sibi AbberrAhman untergegangen, mein Sfeifejiel aber

glüdlidier Steife nidjt mehr fern. Auf bem Wipfel eine«

$ügcl« erhebt fuf) ein ftattlidje« $?orbfd), an jroei Seiten

Don prächtig grünen (Härten umgeben. Turrh hohe SSch/n*

ftoppein — man pflltdt tji'r nur bie Acf)ren Dom .tpalw unb

läßt ba« Stroh auf bem jelbe umfommen — reiten wir 311111

SBorbfd) Mangüb bergan, wo un« ber ,v>rr befl £iaufc«

ben Salem bietet. U« ift eine hohe, ftattlidK (irfcheinung

mit ftoljcn
,

fclbftbemujjtcn ^Ufl'"» finem 'itetriardjen be«

Alten Jeftamente* nid)t unähnlid).

(Sin Irunf tütjlcn Gaffer« erfrifdjt un«, bann bringt

man ba« Wadjtmahl. Uine Sdjalc mit £onig unb CliDcnöl,

baju frifdjgcbadene« ,
nod) warme« Werftenbrot, große,

runbe ftlaben, ohne Sauerteig, wie e« bie 3uben in ber

i&Ulfte bereiteten, Mätjrenb id) mit meinem Ticner in bem

Wafaimmer fpeifte, nahm mein '-Birth in WcfeUfchaft be«

älteften .Wnedjte« Dor meiner 7 bür an ber ISrbe fifccnb feine

Mahljrit ein.

Um anbeten borgen bei Sonnenaufgang fchritten wir

an« Sl?erf, bie Derfauftc Werfte cinjumeffen. Tiefelbe lag in

einem großen Raufen in ber Diähc be« $aufc« unter freiem

Jpimmel. Taneben tbürmte fid) ein anberer, größerer Raufen,

ber nod) nicht au«gcbrofchenrn Speisen enthielt. Tie Werbe
meine« Ofetycf, fd)8ne, ftarle Tbierr, ftanben bi« an bie

mcgclcnfe in ber Werfte unb fraßen baoon nad) ."pcrjenflluft.

Wegen Wittag war bie Arbeit beenbet, ein größerer

Transport war bereit« auf Äameelen, gerben unb Üjeln

unter Veitung be« Sohne« meine« ihMrtbc« nad) .Helibia ab-

gegangen, ber iKeft follte in ben näd)ftcn lagen nachfolgen.

Onjwifd)«! war fd)on ein iwte eingetroffen, ber mid) »um

nädiften Wefdjäft führen wollte. Sdmcll nahmen mir nod)

einen Ombifj au« ^rot, Ajonig unb Butter ein unb faf?en

bann auf. 3mmer weiter nad) Süben führte un« ber

fdimale 1>fab, aud) hier änberte fid) bie eintönige fhnfw
gnomie be« Vanbe« nidjt, bie wir fdjon geftern beobadjtet.

«i« war bie gleiche Straudjfteppe, nur hier unb bort burd)

bie AnbauDerfudjie nomabifirenber iPebuinen, beren Tuar«
wir in ber (Verne fahen, unterbrod)en.

'A'adi ungefähr jweiftUnbigcm ^itte trafen wir in unfrrem

^cftimmung«ottc ^eüe«, einem Keinen Torfe, beffen Wt=

l)öfte weit in ber Xbalnicbcrung be« gleichnamigen bluffe«

Derftreut liegen, ein. ^10 mit die Ruinen, an benen wir

Dorlibrrrciten, beuten auf eine alte itulturftätte b,in. Viel-

leicht wäre bie Aonjectur nicht ju tühn, ben Hainen be«

Crtc« mit bem be« bhjantinifchen ^elbhcrrn i^elifar, ber

auf feinen ftrieg«$ügcn wieberholt bie £>albinfcl berührt hat,

in SUerbinbung 31t bringen.

AI« id) in ba« .£)au« meine« arabifd)en Srcunbc« trat,

bot fid) mir bie unDerhoffte Welegcnheit, währrnb eine«

furjen Augenblicfe« feine junge t^rau, welche wir bei ber Zu-
bereitung be« nationalen Mußfufi Ubcrrafd)trn, ;u jehett. If«

war ein fd)öne«, fd)lanfe« i'Jnb Don prächtigen »vortuen unb

glänjenben, buntlen Augen in bem ooalen, letd)tgebräuntrn

Antliß.. Ük« mir aber befonber« intereffant erfchien, ba«

mar bie hfrrlidje, bunfelblaue lätowirung, weld)e bie Unter*

frhrnfcl ber ^rau bebedte. iBie ein feinburd)brod)ene« We«

webe umfd)(of{ bie jicTliche Arbeit ba« jd)öngeformte tiein.

Auf fd)tnalem i{fabe ritten wir Don $5clic« in norbdft

licher Dichtung, ben beutlid) ftdjtbaren Ifchebcl Sibi Abber»

r«hman al« Vanbmarfc jur Wnfen. Tie Vonbfd)oft war

bie gleiche wie geftern: flad)e .»Sohen^ilge mit niebriger

Straitd)Degetation , meldte hier unb bort Xrilmmerrefte

römi(d)er bauten bebedte. Wegen Sonnenuntergang trafen

wir in ^cenjet Irntitn ein unb fegten nad) (urjer 3Jaft

unferen Äg nad) Atelibia fort.

Auf ben Jclbern, wcldje nod) mit SWohrenhirfe unb

•SJlai« beftellt waren, fahen wir je&t in ben fixieren Abenb'

ftunben bie i^efiper in reger ibätigfeit ihren Ader be=

wäffern. Ta eine natürliche ^triefelung be« Vanbe« infolge

be« aufjerorbrntlidjen ^{angcl« an fliefjcnbem Gaffer faft

ganj au«gefd)loffen ift , fo hol man fid) burd) Dohren Don

Staunen $u helfen gefndjt, au« welchen ba« foftbare -)la%

auf febr originelle, wenn aud) nidjt feijr praftifdje &>rife ge=

hoben wirb. Tic beigefügte Olluftration ^cigt einen foldjen

primitiDen ^cwäfferung«apparat in einem Don hohen Cpmv
tienfaftu«hcden umgebenen Warten.

lieber bem iKanbe be« Brunnen« erbebt fid) ein jwei bi«

brei Bieter hohe« Werüft au« rohen CliDenjroogen, ^wifdjen

benen in ber 'Mitte ein große« höljerne« *ab befefrigt ift.

&n fleinere« ?Hab befinbet fid) bidjt Uber bem ttrbboben.

lieber bie obere ?Kolle läuft ein ftarfer Strid, an bem ein

weiter Veberfad bä"flt> ber, ftd) nad) unten Derjüngenb, in

einen bünnen Sdjlaud) au«läuft. Ta« (inbe beffelben ift an

einen bünneren Strid gcfd)loffen, ber burd) bie Heinere ittolle

gebogen wirb. iiJcibc Stride finb am Oodje ber Stiere be«

feftigt. iLVrben bie Ttjicrc Dom Brunnen fortgetrieben,

fo hebt fid) ber mit Süaffrr gefüllte Veberbeutel, währrnb

ber etwa« tiiqrre bünnc Strid ba« enge Sd)laud)enbe hod)

hält «nb fo ein Dor$ritigc« Au«laujen be« Gaffer« dcp

hinbert. 3ft ber grofje &>affcrbrutcl an ber oberen SJolle

angekommen, fo befinbet fid) jein Mwau Uber bem be«

bünnen Sdjlaudje«, unb ba« Gaffer ftrömt in ein Dor bem

Brunnen bcfinblidje« i^affin, au« bem e« bann in Dielen

fleinen binnen unb Manäld)en über ben ju beriefelnben

Warten ober ba« ivelb geleitet wirb. Tiefe Manipulation ift

ungeheuer primitiv unb s,citraubcnb, aber bie Araber gehören

nod) 311 ben glürflichcn Wcfchöpfcn , für welche ^eit feinen

S>erth t)Qt.

4<or Sonnenaufgang unb gegen Abenb hört matt überall

in ben ivelbcrn bie plumpen .^toljräber äd)3en unb fitirfchen,

unb ba« Wftliche Sfalf ftrömt in belebenben JVluthen über ben

Ader. Ii« war fd)on gaii3 ftnfter geiuorben, al« wir enblidj
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in Äelibta cinrittcn, wo un« ba Sd)iff«fod) rintn leereren

Äuftfufi hergerichtet hatte, bcm wir bann and; alle tibre

anttjatfii.

3n ben näd)fien lagen r>at>oUftänbigtc id) noch bic

Vabung btird) einige flrincrc (Sintäujc, bann würben bic

Zollpapiere angefertigt, id) fd)Uttclte beni alten, frcunblid)cn

(ionoerfano bie £>anb, unb al« bie fternrnllarr "Jiadw. herein*

brad), unb ba« Signallidvt auf ber bürg ftclibia bell auf'

leuchtete, ba fehlten mir binau« in ben buntetbtauen bonto«,

begleitet ton ben Snlcm«9tufcn ber Sd)iff«rölfa, bie fo lange

mit un« borb an borb in ber (leinen SPai geanfert hatten.

Sparen wir aud) mit gllnftigem SfiMnbe au«gefcgclt, fo

foOten wir bod) aud) bic«mal bie Unbefräubigfcit ber ttüften

winbe fennen lernen; benn erft nad) r>icr$igftünbiga, inlltje

uoller Seefahrt fonnte id) enblid) wieber meinen ftuf? nn

ba« felfige OVftabe bc« mauevumgltrtrtcn 3Wonaftir fefcen.

®er Mio ©ranbe bei Worte.
(3Rit jmei Hbbilbungtn.)

„Siio (^ranbc bei Worte'' bfijjt ber jrlnfj, ber gegenroärtig,

iiadibem Icra« an bie bereinigten Staaten twn 'Jeorbamaifa

abgetreten worbrn ift, an ber kjcorboftgrcn
-
,c ber meritanifdjen

diepublit batjinfliefjt, unb roenn

r
man ben nolltöncnbcn fpani

fd)en Wanten hört, fo wiegt

mau fid) unmillfurlid) in ber

Ollufion, nie mllffe ber Strom
aud) aller Crtrn unb ;u allen

iViten eine gewaltige SJaffa*

fülle enthalten. Iritt man
bann bei Varrbo ober 151 beifo

an ben J^luft beran, unb über'

fdjreitet man ihn oermittelft

ber bortigen Erliefen, fo fann

c« nid)t gut anber« gcfaVhen,

al« bafj man grünblid) von

ihm enttäufd)t wirb. Ter
Strom ift in gcwöfjnlidien

Reiten Weber fo breit, nod) fo

tief, nod) wafferrrid), al« mau
ron ihm erwartet t)at, unb

bem "ä)icnid)cn oerfagt er feine

Tienfte \u ^werfen ber Sd)iff <

fahrt in einem fehr hohen Wrabe.

IS« geht einem rilmlirii roie bei

ben fpanifdien Strömen, bei

benen bie 3i*afferfüllt befonnt=

lid) tbcnfall« bem flogen Älange

befl tarnen« wenig abaequat

ift. «I« „Wio Stufe" —
,(*roften i\luft

u — fönnen

bit Wcrifaner ihn t>ö-ctificrtfli

bezeichnen, inbem fic ihn mit

ben fonftigen unbebeutenben

(^ewäffern, mit btntn ihr Vanb au«gcftattet ift, wrgleid)en.

i'iel eher entfprid)t bic Bezeichnung „Wio braoo" — „ÜiMlba

fttiifj" — btn thatfäd)lid)en Ü'erbältniffen ; benn roilb unb

iingcftQm eilt feine fcrjmupigc graut ivtHtb allcrbing« an ben

genannten Stäbten oorllber unb hin nad) bem 3Keritanifd)cu

(^olfe. liegen ben einfadjen Tanten „Wio bei Roitt ift

natDrlid) ebenfowenig ein^umenbeu.

(tyröfjcrc unb fein SJttt «oUfoiumcn füllenbc ih.laffer=

maffen führt ber Wio Wranbe nur an«nabm*rotifc , wenn

ftärfere Wtgcngüffc in feinem (Gebiete niebergehen, befonber«

im Cluli unb im Jliiguft. (\iir bie Siegel ift bie« aber

nid)t ber fraU, unb im allgemeinen fpeifen ihn feine C.ncllcn

in ben San^3uan=, ben Sangrc=be=(ihrifto- unb ben liulc=

bra ' ?!Hountain« , fowie aud) feine Wcbtnflüfie au« Sera«

unb IWcrifo (ber >Kio iVco«, ber Slio liond)o«, ber :Kio

Salabo ttnb ber Wio be«qitcrto , ilberatt« fpärlid), wa"b ;

Ter 5Rio ©raube in ber ©egenb oou Sllbuquaquc

renb bie fonnenburd)glUf)te, troefene Sltmofpbärc ber i'änber,

bie er burd)flief?t, gierig au feinem Vcbcn«blutc *cbrt. ÜÖenn

man ihn in feinem oberen Vaufe ficht unb ohne grojjc

Sdiraierigfeit burdwjnter ober

burd)reitet, fo mikt)te man faft

befürd)ten, e« werbe ihm gehen,

wie zahlreichen Strömen, bie

ihm ^uffreben, bie fid) aber,

ehe fit ihr $icl erreichen, im

Sanbe »erlaufen. (^lüeflirf)er s

weife fommt er in feinem

Unterlaufe in regenreichere 0e
qenben, unb bort fdiwillt er

mieber ftärtrr an, fowie er benn

bort aud) von Stcrmofa abwä'rtö

Sd)iffe auf feinem ^liefen trägt.

Auf ber bti weitem größten

Stretfe feine* Vaufe« fliefet ber

Siio C^ranbe jwif^" f,f 'ltn

ftel*wä'nbcn, in bie er fid)

burrt) fein ftarfe« (WcfäQ hinein

gegraben hat, baf)in, unb tr

bilbet alfo gan; ähnlid) wie

bic anberen Ströme be« ameri=

fanifd)en Üi?eften« eine gan^c

iReil)e Don lianon«. Sin ihren

•Jlbhängen unb auf ihren ittilcfen

ftnb biefe Hl'änbf im allgemein

nen mit bllrrem Tornenge*

ftrllpp — (Jhaparral — bt«

flcibtt. 9tur an einjelnen

Stellen finb feine Ufer flad)

unb {tun 2

b

f il au« feinen Stllu«

oionen jufammengefe$t , unb

bort friften aud) bie wenigen

Citfehaften, bie an bem Strome erbaut worben ftnb, ihre

fUmiurrlicrje ISriftcnj. Sic tbun ba«, inbem bie llttnfehtn

fein Gaffer mit ^>tlft »on Sthöpfräbem unb Äanälen
— ".V oi ine unbSlcequia« — ba^u hemtfett, etwa« Slrferbau

unb i^rud)trultur ju treiben. Tafj ber ittio (^ranbe btr*

gleichen Cafen in ba Tomenwüfte fdjafft, ijt aud) fein

.^auptfulturwcrth. & feiner Wolle alö (^ren^graben eignet

er fid) natürlid) cbenfo wie anbere wilbe nnb unfehüfbare

Ströme Oerhältnifimäpig gut. Tie ftaupt brürfenplä^e

unb ^ollftationcn finb Vartbo unb Gl itofo. Sd)muggltr, bie

SBasvm nad) "KJcrifo führen, unb (iomanaVn, bie .gerben weg«

treiben, rreu-,cn ihn aber nod) an ^ahllofen anberen ^nnften.

On bem unttrften 3h«<' ft'ne« Vaufe« änbert fid) ba l$ha«

rafter bc« >Kio Wranbt wie bereit« angebeutet würbe, unb bort

fließt er in ftattlidjcr breite ;wifd)en flnd)cn,tion halbtropifchem

Unoalbe beftanbenen Ufcrlanbfdjaften bahin. Ta a infolge
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feiner pcriobifayn Sdnoetlen ungeheure Sdmttmaffen t>inau«

in* s3Heer fUtyrt, fo finbet fid) aber oor feiner 'äNUnbung eine

fdjlimmc Sanbbane, bie größeren Sdjiffcn bie Ginfabrt oer=

uH'lut. Taf? man bie Barre burtt) foftfpirlige „OcHic«
1

* \n be=

feitigen fudicn roirb, mir man co bei bem %
JLNtf fiffippi getban Ijnt,

ift bei ber Ännutb, unb llnprobuftioität feine« Gebiete« nicht

f e hv iDabrfdjcinlid). Tcrglcidicn Einlagen ift erfo \u fagen nidjt

roertl). Tie fraglidje Barre hat nur etroa 1 '/i m Gaffer.

To« (Gebiet br« Wio Wranbe mißt 660000 qkm unb

feine Vauflänge über 3000 km, fo baß er alfo unferen Wtyrin

in beiben Begebungen beinahe brei mal übertrifft. ÜiMe un»

bebeutenb erfd)cint er aber neben bem beutfd)en itulturftromc

in'allcn anbeten Bcjielmngen!

Seine (Mcfällfocrtjältnifle beurtb,eilen fid) am beften au«

folgcnben Taten: Tel Worte, nab,e bem "Austritte be«

2tvomc« au? feinen Cucllgcbirgcn in ba« San* Vui«'TI)al,

liegt 2323 m über bem lWccrc«ipiegel ; Wamofa, nal)e bem

Austritte au» biefnn H>a\t, 1962 m; •fllbitquerque, fübwcft

lid) oon Santa=fte, 1510m; 61 i'afo, ber ^unft, oon bem

an ber Wio (*ranbc tcramfdvmcrifanifdjcr C^ren^ftrom wirb,

1008 m; t'arrbo 120m; BrorotteeiUe 13 m. Sin außer»

orbentlirf) ftarfnS ©efäll jeidjnet alfo namentlid] nodi bie

Stvccfc Gl ^afo*Varebo au«. Tie tjödjftcn Wipfel feiner

Oucllgcbirge Ubcrftetgcn \um Tljetl bie Jpitye oon 42(M)m.

Bon ben Ganon«, bie ber Strom bilbet, ftnb befonber«

namhaft 511 madjrn: bp« fogenannte ©aggon UiMjcel (Map

2er Wio (Traube bei Worte mibe ber 9Jcünbunfl bc>5 Bceo«.

in ben San 3uan Mountain«; ba« große Bafalt < Ganon
oberhalb fllbuquerquc; ba« Ganon oon irrem Griftobal; ba«

Ganon oon Gl "^afo; bie beiben Gafton« oon iMlare«; unb
ba« große ÄolfftcimGafion jtt)ifd>cn ber Gond)o«>9)innbung

(%<rcfibio bei Worte) nnb ber Tcoi[«<Wiöcr=2)cllnbung (Tel

Wio). Ta« Bafalt'Gaiion ift Uber 100km lang, ba«

Gaiion oon ^reftbio bei Worte aber Uber 600 km, unb

ber Gjrpcbition, roeldje bie Wegiening ber bereinigten

Staaten feiner H"t jur topograpbifdien Aufnahme be« Wio
Traube entfanbte, gelang ef trotJ aller aufgebotenen Am
ftrrngungen nid)t, burd) baffelbe tjinburdNubringcn, unb ba«

ritrdiqueren be* Strome« ift auf biefer Strccfc nur an gan$

toenigen fünften möglid). Tie fentrrd)ten .Ralfftcimoänbr,

toeldie l»ier fein Ufer bilben, crljcbcn (ich gegen 100 m
Uber bie CberflädK be« Gaffer«, unb bicfelben bcfdjränlrn

feine Breite jum Tfjeil auf 7 bi« 8 m. Tie .£>aupttljcilc

biefe« Ganon« beißen Ganon oon Bofccillo« (oberhalb br«

Gomandjcn* Baffe«), ba« San Garlo« = Ganon, ba« Gaiion

oon San Binccnte, ba« Ganon ber Sierra Garmcl.

Am fitltioirbarften finb oon brn Ofrgcnbcn, bie ber Wio

<?ranbe bitrtfjfließt : ba« Tf)at oon Albuqucrquc unb Socorro,

ba« Ih,al oon $afo bei Worte unb bie OVgcnb *,roifd)cn Tel

Wio unb ber 2Wünbung in ben SWcrifanifdicn Wolf. Aber

and) liter »erben bie Kulturen be« öfteren baburd) becin

träd)tigt, baf? ba« Gaffer be« Strome« bi«roeilen fo fpärlid)

fließt, baf? er $ur fünftlidjen Befruchtung ber gelber unb

(^ärten nidjt au«reid}t. Ann rt bodi im Oaqre 1851 oor,

baf? ber ftlujj bei Gl ^afo Dollfonimen au«trodnctr. 'Jlnberer^

feit«riditrt erv<r »Vit ber Sd|neefd)niel-,e unb qeftiger Wegen«

güffe burd) Ucbcrfdimetnmungen grof?r 4'eTroUftungen an, fo
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brifpiel«wcifr in ben SNonatm 2>iai bi* 3uli 1884, wo fr redjt« ober nad) finf* Oerfdiobcn b,ot. Sehr fnrrJ|tbar fmb
bie Crtfebaftcn Sonic, Valencia unb IVralto gän^ltd) »er« bic £od)flutbcn bc0 ittio (9ranbc namentlich, aud) in feinem

niditcte unb bit (Sbrnc Don Socorro weithin mit Sanb unb 2Nünbuna,0a,cbictc. An gettriffett Stellen feine« Vanfrt foll

Jtie« ubcrbccttc. Ü*ci folchcn Wclccjenheitcn neigt cv audt ju bot Unter|d)ifb i,wifchcn jrinrtn £»od)« unb 'äJicbcrroafirrflanbc

ftartrn Stromlaufäubcrunarn, unb t« finb *,al)lreid>c Stetten
j

oolle .10 in betragen, eine Ziffer, bte bei wenigen onberen

oorhanben, an benen er fein i'ctl mehrere ÜJiriUn weit nach,
.
Strömen ba (frbc erreicht »»erben bDrfte.

bürgere 3Jti

tertiäre SRfnfdjeurefre in Straeutinittt ')•

AI« im 3obre 1881 ber befamtte Crrforfcber ber SBirbcl'

tbierrefte ber argentinifeben $ampa«formatton ,
giorentino

Amegbino, im öuttetinj ber fratuöftfcbrn geologifeben ©efeH*

febaft ober ba« Söorfommcn oon 2Rcnf<benreften in jungt«'

hären Schiebten berichtete, fanb er (anm mebr Seacbtung,

al« feiner ^eit SJoncher be ^3ertbe« mit ber Rinnlabe oon

Reutin Duignon. An ben Tiluoialmenfeben batte man

fteb nad) nnb nadi gewöhnt, felbft an bat be« GheU^en, ob-

wohl er oor ber (Ji«zeit gelebt baben follte, aber tertiäre

SRenfcben? ba« ging nicht an, benn bamit batte man ja bei*

fidjerifte fieitfoffil für ba« Tiluoium verloren. Ter Argen-

tinier lonute ftd) mit feinen europäifebfn 2ciben«genoffcn

trBfteti, mit SRibeiro, beffen <$enerftcine au« geftfirten Sdjicbtcn

flammen follten, mit (Sapedini, beffen Sinjebnitte in Tctphifc

rippeu niebt oon Wenftben mit Seuerfteinmeffern , fonbern

oon $aiftfcbcu mit ibren 3äbnen gemad)t worben fein follten,

mit SBourgeoi«, beffen gefrblagene ?reucrfteine oon Ibenaö

nun gar niebt anerlannt »erben tonnten, benn fte waren ja

ngebtieb im Wiocän gefunben raorben.

Aber biet unb ba fanben fieb boeb einige unbefangene

gorfeber, welche bie Xcrtiärfunbe genauer prüften uub fteb

oon ihrer SRicbtigfrit überzeugten. «Manche fuebten ibr <8e*

toiffen bamit ju berubigen. ba« SBejcn, ba« im Tertiär

ftraerfteine zuweht fdjlug, ftnoeben be« Warle« wegen

fpaltete unb 3*ner anzünbrte, fei boeb lein eigentlicher 9Nenfd)

getoefen, fonbern ein ißorläufer bcffclben, ein Statu«, ein

Antbropopitbtcu« ober roie man ibn fonft nannte. 3mm«
»eitere fireife erfcbloifen ftd) ber Ueberjeugung , bat) ber

Wcnfeb, ber in ber ^räglacialjeit, bie ja gegen ba« $liocän

gar niebt beftimmt abgegrenzt ift, frbon ba« Jycucr bejafc unb

Staffen bestellen tonnte, unbebingt frbon langer eriftirt baben

mufite, unb ba« liefe aud) bie älteren Angaben Uber tyRenfcbew

(puren im 2ertiar in einem anberen Siebte erfebeinen. 6«
tarnen bie ©utbedungen in Worbaracrifa binju, niebt bic

darfon gootprint«, bic balb al« bie ftu&fpurcn oon SKolobon

robuftum ertannt mürben, aber ber Sd)ä°bcl oon tlalaocra«

unb bie $ablreid)en ftunbe oon 3JlÖrfern uub bearbeiteten

Steinen in bem plioeänen @olbfebotter Kalifornien« nnb bc

fonber« unter ber rieftgen, bem $(iocttn zugehörigen 2aoa

moffe be« Table Mountain, unb fo mar ben nenen SJeröffent'

Hebungen Amegbino'« ein beffere« gelb bereitet, al« ben

trüberen.

6« ijt ba« Snt eine« ganzen ücben«, in welchem un«

Amegbino *) bic SRcfultate feiner gorfrbungen giebt, ein Sud),

ba« in 3nba(t unb Au«ftattung feinem ißerfaffer unb ber Aru-

deiuiu iiiiciouBl in ßorboba alle Q\)te marbt. Tem fofftlen

Wcnfd)en ift nur ein tlciue« fiapitcl gewibmet, aber c« mV

>) LantiquitO de l'homme d»ns La Plate; in Bull.

Sou. ijeol. Franke (3), vol. IX. p. 370.

*) Contribocion al cuno ciniivotu do lo« Mainifiros

fosile» de la Kepnhlica Argentina: in AcUm Acad. Nau.

Cordoba, Tomo VI, Cou uo utlas de 97 lav.

ttljetlungen.

|

bätt be« 3«tfrejfanten unb Ueberrafcbenben febr oiel. — 3» 1

j

nädtft ffibrt e« un« bie Wcnfcbcnrcftc an« bem Tiluoium

I

oor, ba« aderbing« in ben $ampa« Argentinien« nur eine

oerbältuijsutäfjig geringe ttntroidelung zeigt. Scbäbel fmb

|
bi« jc^t nur in bem jüngeren Cuatcrnär gefunben morbtn;

bic mit iinra jufamraen oortommenben Steinroaffen ent<

fprerben benen ba mefolitInfeben ^kriobe in Europa. Tie

.
Sebäbel baben eine oerbäebtige Aebnlicbteit mit benen ber

|

(£«timo«, T'nb au«gefprodjen bolicbocepbal , mit einem 3nbejr

i oon taum über 72, ftart prognatb, aber nidjt leptorbin,

fonbern meforbin, bie männ(id>eu baben ftart tiorfpringenbe

Snpraorbitalroulfte, roenn and) nidjt fo ftart roie ber 9?eanber'

tbaler; oielc zeigen eine (eichte, tiinftlid) rjerbcigefikbrte Te--

formität. Amegbino reebnet and) ben berübmten Sunbfcben

ocbäbrl au« ben fübtuiifilianifcben finocbenbiblen ju ben

Titueialen, unb zwar fogar zum jüngeren Tiluoium, obroobl

j

er mit ben Änodjen plioeäner Säugetbiae jufammen gefunben

|

würbe, benn er bat eine Sönnbe, bic nur mit einem polirten

|

Stcingerätb gefebtagen worben fein tonn. Tie oon fiunb

unterfuebten ^Sblen entbaltcn fotoobl plioeäne wie biluoiale

Tbierrefte, unb Sunb bat bie beiben Sdjidjten offenbar nidjt

getrennt gebalten. Ter im Wufcum zu 5Rio aufbewahrte

Sebäbel ift bolicbocepbal unb atrocepbal unb gleicht ganz

einem 9ototnbenfcbäbel. Soden, tote oielc Sthuograpben

wollen, bic Vorfahren ber heutigen 3«bianer Sttbamerila«

oon Afien au« eingewanbert fein, fo mufi ba« bemnad) fdjon

fehr früh gefebchf" fein.

3n bem älteren Tiluoium nnb aud) in bem oberften

$tiorän, bem fogenannten ^iio (ujanenfe, haben fteb wohl

jablrcicbc Steinwaffen, aber bi« jct>t feine WenfchentnodKU

gefunben, wohl aber im älteren ^liocän, bem eigentlichen

^ampeano. An einer ganzen dteihe oon Stellen haben bie

argentinifchen (Seoloaen zufamnien mit ben ftnocbtn hti
sJKegatherium« unb ber au«geftorbencn rieftgeu ©ürteltbiere

(öluptobon, ^anoebthu« ic.) nicht nur bearbeitete Steine ge=

junben, fonbern auch aufgcfdjlagene Stöhrenhiocben , unb oor

i allem ftencrfpurcu; auch brei nahezu ootlftänbige Sfelettc

finb gefunben worben, unb wenn fie einmal genauer unter'

Jucht worben finb, werben wir ben Tcrtiärrnenfcben beffer

lernten, al« heute ben be« älteren Tiluoium«. Seiber liegt

ba« eine anfebeinenb bi« jeht taum beachtete im SRufcum in

Wailaub, bie beiben onberen befinben ftd) in ben $änben

fperulatiuer Sammler; nur ein« baoon war Amegbino zu-

gänglich. ®^ ift oon Heiner Statur, wahrfcheinlich oon einem

&leibe ftammenb, braebncephal; ba« Sternum hat ein £od),

unb e« finb 1 3 Torfalwirbcl oorbanben, zwei Srfcheinungen,

bie Ttd) ja auch jr$ noch bann unb wann einmal beim SDccn-

feben finben. Ter Schäbel feheint oielc Acbnliebfcit mit ben

brachpcephalen au« ben brafdianifchen Sambaqui« zu haben.

5Wit ben brachocepbalen zufammen fanb fid) im ^ampeano

aber auch ein entfefaieben bolichoccphaler Sebäbel mit fchmalen,

Inicbagebrüdten, ftimoorfpringenben Augenbrauen unb ftarten

Scbäbeaeiften. Alfo fchon im $liocäu bolicbocepbal unb
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bracbhccpbal burdjeinanber, ein OTcuetefel für bie ftfcäbel

meffenben ftntbropologen.

«megbino'« ftorfdjungen ftub nicht bei bein oberen

^Miocän fteben geblieben, fte haben nicht einmal bie untere

OJrenje ber Formation refpeftirt. 3ni unteren SMiocnn be-

weifen neben gcicblagcncn Steinen eben alletbing« nur einige

Jäbne bie ßriftciu be* Wenlcben, ober fte beweifen fle unbe-

frrritbar. Hufjerbcm bat aber Slmegbino im füblicbften Hrgcu-

tinien, bei iöabia Bianca, jufammen mit einer Biel älteren

Säugetbicrfauna, bie ganj unzweifelhaft bem ffliocän ange

hört, bie gewöhnlichen Weufcbcufpiiren gefnnben, gefcblagent

Steine, aufgehaltene SlBbrcnfnochen nnb Sohlen. 9Jicbt nur

in Xbena», aueb an ber (Srenje $atagonien« , bat e« alfo

frbon jur mittleren Xertiärjeit ein Sefeu gegeben, ba* alle

Sennjeicbcn be* «Dlcnfcben an fich trug, wenn e* aud) »ietleicbt

acbtjcbn Sumboborfalroirbel unb ein perforirtc« Sternum

hatte. Cb man baffelbe vom Homo »upji-n« fpejifiirb ober

gar generifeb trennt, weil ba« üHÜKäu foiift leine (Gattung

mit ber 3el}t\eit gemein bot, ob mau au« äbnlicben Wriinbcn

ben fübameritauifeben SIntbropomorpbu« rlmrgbino'« unb ben

franiöfifcben ftittbropopitbccu« Wortitlet'« al« oerfebiebene

Mrtcn unlcrfcbeibet
, ift gleirbflültig gegenüber ber Xbatfacbc,

bafj wir beu Stammvater be* Wcnfcbcn niebt im ^liorän,

fonbetn im älteften 3)iiocän unb ocrmutblicb fogar fdjon im

Dligocän ju fueben baben, unb bap bie Xrcnuitng be* 9Ren=

irbenftamme« com Hjfcnftamme iebon am Anfang ber lertiär-

jeit ftattgefunben bat.

Sdnegbino'« mit ber grBjjtcn Sorgfalt au*gcführte 9lu«-

grabnngen baben ibra inteteffante 3(uffeblU{fe über bie Sehen*:

weife be* Xertiärmenfcben gegeben. Sange bei'cbäftigte ibn

bie THage: So fanb ber Wcnich Sdm$ vor ber Witterung

unb ben wilben liieren in einem flacben Sutupflanbe, ba*

ibm Webereien noch hohe Zäunte, «od) biehtcuSolb bot?

ßin glüdlicber 3"fall follte bie (frflärung bringen. 9Jierjr-

facb batte man Iebon bie ^anjer ber iHiefcngürtcItbicre, be^

fonber« br« Ölnptobort , in enger $icrbiiibung mit 'JHeiifcbeu-

jpuren gefunben, unb au* folcbcit Ikinjcrit waren immer bie

Sfelettfnocben, bie niebt dou felbft berau*faüen Tonnen , ent-

fernt. «I* ilmcgbiuo einftmal* ben Ikmer eine* ^aif

oebtu* au*grub, ber mit ber $taiid)fcite nadj unten neben

einer alten Seuerftclle auf bem noch erfennbaren cbemaligeu

SBobcu lag, offenbar nur burd) aörifebe ($iuwirfnng begraben,

beinerfte er unter bcmfelben eine gegrabene Vertiefung, utib

in berjclben bearbeitete Knochen unb ^ä'bne »on Xorobon

unb SWtilobon. &* baben alfo bie leeren ^anjet ber riefigen

(Äürteltbicre bem Xertiärmenfcben alö Cbbacb bienen miiffen.

Wrofj genug fiub fie, häufig 1 * tu lang unb Jaft eben jo

breit nnb über 1 in boeb; manebe Watrojrnfabinc bcr$egen-

nwrt bietet weniger Staunt. Tie (.Murteltbiere haben aueb

bem Weiifcben vielfach alö Siabrung bienen müffen, unb er

bat fie in berfelben Seife jubereitet, wie ba« ber ®andjo

»oii beute mit beut Reinen rlrmabillo maebl. s
JJrof. Stoib

faub einen ber Sänge nad) geseilten 1*aii,vcr eine* jungen

©Ittptobon, ber außen oerfoblt, offenbar mit bem Jleiicbc barin

über bem Jeucr gebraten war, ber ältefte asndo cou cuero,

von bem wir roiffen. 9hd)t ininber intereffanl ift ein anberer

3unb, »on bem Slinegbitto berichtet. Stobe bei ©ueno««»««
würbe burd) eine Stroinwränbcruug ba* Stelett eine* Wega
tberium bloßgelegt unb jorgfältig ausgegraben; e* ergab fid),

bafj e* in einem fpä'ter au«gefülltcu fumpfigen Xeiche lag.

Stüdcit unb Stippen waren burd) fitaex jerftört, bie übrigen

Xheilc gut erbaltcn. Offenbar mar ba* riefige ^aultbicr

burrb irgenb einen ungliidlidjen 3ufall »" ben Sdjlamm ge=

ratben unb borin fteden geblieben; bie IRenfeben , unfähig,

ben Holof? berau* ju febaffen, hatten einfad) ein ^euer auf

ihm angemacht unb ihn fo gebraten. Tr. Sj}. Wo Ii eil.

let Wofenfee anf OTonfliffhUf.

(itvoa 270 kra in geraber fttbSftlirber fiinie »on Äftra-

rban entfernt, erbebt fid) an ber Süfte ber »ben $albinfel

9Kangifcblaf in welroergeffener ©infamfeit bie Reine nifpffhe

fcfte Slleranbrow*!. (ünft war fie ein wichtiger militärifeber

Stfl^puntt ber niffifdjen $»errfchaft im fiirgifcn> uub Zurf

menenlaube, unb nod) in ben ficbjigcr Jahren hatte fie einen

«nfall ber erftereu abjufcblagen. 3e$t nach »»aifler Unter»

werfung nicht nur ber fiirgifen (obeT richtiger ftafaf), fonbetn

aud) ber weit hiegerifdjen 2nr(menen hat bie tiefte ihre

militärifebe ©ebtntung nerloren, wenn auch immer noch ihre

acht fteuerfdjlünbe brohenb an* ben ftedeuweife wenig über

meterhohen Planern nach ber Süfte au*lugen, unb 2509Rann

©efa^nng in ibr ein freublo* langweilige* Scheu ju führen

haben. 3?ur bie %nhtnft ber Tampfer pflegt in baffelbe eine

' widlommene ^Ibwechfelnng »u bringen, 9ting*herum breitet fich

in gelblich rötblicber ober hellgelber Färbung bie Süfte au*,

eingerahmt auf ber einen Seite von einer t>üge(Tette w»n

Malrfelfen, auf ber anberen oon ben faphirblauen ^(uthen be*

$ca*piicbcn iReere* , unb überfpannt »on bem »jurblau be*

immerbar mollenlojen Gimmel*. Unb hoch in biefer fchein»

bar fo inhaltsleeren unb fahlen Sanbfcbaft ift eine lieber-

rafehiing »erborgen, für ben Saicn ein Sunber, für ben OJe=

lehrten ein Sälbfcl ber ÜQatur.

9?ur wenige Kilometer feitmärt* ber Grefte enthüQen fidh

bem &uge plölflid) bie Spiegelflächen jweier fleiner Sanbfeen.

öeibc finb mit Seiljwaffer gefüttt, abeT in ihrer (Jrfebcimmg

grunboerfdjieben. Xer eine bietet nicht« befonbere*, wenigften*

nicht* »on feiner 9trt uub (Gattung abweiebenbe* ; wie anbere

Salsfeen ift er mit einer biebten Schicht abgebampfteu Salje*

belegt, gleiebfam a(* wäre e* eine di*bcele, unb al* wäre

j
bie Sinterlaubfrbaft einer gefrorenen Saffcrftäcbe in bie

;
Süfte geratben. Xie JUnfion wirb fogar nod» »erftärft ba<

;

burd), bafj man Ibtcre unb fDcenfdxn wie über eine ftarfe

(Siefrufte burch ben See bahinfehreiten ficht. 9lber ganj

anber« ift ba* 8)ilb be* iRachbarfee*. Xerfelbe ift etiva einen

halben fiiloineter lang unb ebenfo breit, fein Saffer hat

|

eine prächtige Sila= ober 9iofenfarbc, bie Ufer fteden fid» al*

l

ein blenbcnb weifter Gahmen bar, genau fo, al* wären fie

mit mattem Silber gefafit. Senn leichte Sellen ben See

beleben, fo nehmen bieie, je mehr fie bem Ufer fich nähern,

eine immer gefätligtcre Färbung an , bi* fie juleljt fich in

bunfle* (iarmoifin »erwanbelii. ^Jtufcbeln nnb febtingeformte

Salslmftalle ftub über ba* Ufer oerftrent, au« bem See felbft

aber rocht ein eigentümliche* , an Vcilcbciibuft erinnembc«

,
«roma. Soher biefe* unb bie munberbare Tsaxbt be*

Saffer*? Sahrfcheinlich erflärt ftd) beibe« ou« bem Vor-

foiumen großer Waffen einer gelbfarbigcn langart; Jarbe

unb Öerud) ber Saffermaffe be« SRofenfee» erinnern an

«ruchfin, ba« ja au« einer befonberen 9lrt lang geiDonnen

wirb, «ber warum nährt nur ber eine See bie Xangmaffen

unb nicht auch ber anbere hiebt baneben gelegene? Tiefe

ftrogc harrt noch ihrer befriebigenben SiJfung. F. M.

5Jn« Korbttrriiorinm ber ftolottic

Sübauftralien.

3n bem aur Äolonie Sübauftralien gehörigen <Rorbterri

torium , welche« fid) »om 1?H. @rab fühl. Sr. bi* jur 9?orb»

lüfte biniieht unb einen ^rlächcnraum oon 1354430 qkm
umfafit, bat bie im Oabre 1870 am ^JortTarmin begonnene

erfte Sdiftebcluiig bi« jett febr geringe Jortfrbritte aufjuweifen.

Tarait tragen ber ©oben be* Sanbe*, ba* »lima, fowie ber

Wangel an «Regen , wenigften« in feiner Sertheilung über

ba* 3abr, bie Sehnlb. Ter heftige, tropifebe Segen im

Tcje'ttbet unb Januar fdjminbet fdjnett fo weil, bafj in ben

fünf Monaldi »on 3«ni bi* <5ttbe Cftober faft gar fein
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Stegen mehr faßt. Unfere nacbfolgenben Angaben begeben

fid) auf ba« 3o^t 1889.

Die weijje Vevölferung, fchon feit längerer 3eit in ftttem

SUmefoitf«, **blte faum nod) 1600, bie tbinefiicbe 6200 Röpfe.

Durch ba« Webt ber 81u«wanbcrung über ßinmanbernng

hafte ficfy bie erflere im legten 3abre wiebcr nui 290, bie

(entere um 640 Derminbert. Die öiiigeborenen fterbeu bort,

wo bie Zeigen eingebogen fiub, rofd) au«. „A f?ood many
have bwn put out of the way by bullets", Reifst e« im

offitietteu Verlebte au bie Siegieruug.

9Rit ber kultur mm allerlei tropifeben unb feraitropifeben

Wcwächfen wurbeu Verfucbe gemacht, biefelben führten aber für

bie Unternehmer tu euipfütblirbcu pefuniären Verluften, unb finb

mit 3ndna6me uon wenig 3uderrobr- unb Dabafbau, fämmt-

licb mieber eingegangen. Veben, weither für Anlage von

Plantagen einigen «Berti» hat. fomntt Uberhaupt nur hier

unb bort in formalen Strichen cor. 3" bein öffentlichen

botanifeben öarten bei Valmrrfton am ty>rt Darwin, uuter

üettung bei $errn $01$*. »eigen allerbing« manche tropifche

unb femitroptiebe rXupflaniungcn gute« ©ebetbeu, aber bie*

ftnb fünftlicbe ßrjeugniffe , auf tünftlicbem Voben unb uuter

tünftlicber Vewäfferung gewadjfen , uub fU erlauben feinen

Stüdfebluü auf bie Sultur bc« fianbe«.

SDttt ausnähme be« an Oueen«lonb grenjcitbcn öftlicbeu

Herbert Diftriftc« , wo auch Schäferei mit leiblichem (Srfolge

betrieben wirb, eignet fieb ba« Storbterritorium , foweit r«

ber öra«wu<h« hergiebt, nur für SHinberjucht. DieSMle ber

Schafe begeuerirt bei bem groben örafe fehr halb, «ber

auch bie Stinberuicbt bat bureb ba« fogeuaunte .Sieb ScBater*

(rothe Söoffer) Diel ju leiben. ö« ift bie« eine, wabrfcbeinlich

dou ber iu bem SBaffer ber Lagunen vortommenben Steh

Cilp (rotben Silir) herrührenbe ftrauttjeit, von welcher ba«

Vieh in fDtaffen hingerafft wirb. 3m Ja^re 1889 waren

523 125 (— 128215) Quabratfilometer , von benen ieboet)

erft 441017 (— 78020) für Vieh, iebwaeb benufct würben,

I

gegen eine jährliche Stente von 25000 $fb. Sterl. (— 1370
gegen ba« Vorjahr) Derpachtet. Die ju aablenbe Stente

beträgt in ben erften fieben Jahren 6 d. (0,50 äRarf) unb

fpäter 2 ah. 6 d. (2,25 War!) für bie engltjcbc Cuobrotmetle

ober 2,589 qkui.

Such ba« SJtinenwefeu ift hinter beu (Erwartungen, bie

man lange hegte, weit jurürf geblicbeu. Die Ucbcrfpetulatiou

bat bariu groftc Verlufte erlitten unb hätte faft ju einer

nnanjicllen Jtrifi« in Sübauftralien geführt. Da« «real,

auf welchem im Jabjte 1889 nach Mineral ien gefudjt würbe,

urafafste im Tanten 8261 ha, uub bie betreffenbeii Ver<

fönen hatten für bie Berechtigung baju 2530 Vfb. Sterl.

ju jahlen. Die ©olbfelber waren am befuebteften Don

(Ibinefen, welche bei einem faft hünbifchen Seben (id) mit

einem fehr geringen Stuljcn begnügen fönnen. Der (jyport

an Mineralien im oerfloffeneu 3abre beftonb in 13 956
(4- 4243) Unten tu 47 339 (+ 12 537 gegeu 1888), in

I

876 Donnen Kupfer tu 11565, in 6 Xonneu Dinner.)

tu 4360 unb in 33 Donnen Silbercrt tu 2310 Vfb. Sterl.

Die 3abre«einnabnie ergab 101 415 gegen «umgaben von

86660 $fb. Sterl. «u« ben Singongtöllen floffcn 42982
! (—4099). Der 3mport bewertete fid) auf 194628
I (—96 506) unb ber Import 120109 (+ 34120 gegen ba«

Vorjahr) Vft>. Sterl. $ujjer ben vorerwähnten Mine-

ralien würben Hornvieh, ju 13028 $fb. Sterl.; Irepang

817Vj Donnen, jn 8730; SSollc, 70876 Vfunb, ju 3943;

Schilbpatt. 2700 Vfunb, tu 1025 Vfb. Sterl. jc. erportirt

Da« SJorbtemtorium war «nfang Äpril 1890 mit eiuer

öffentlichen Schulb von 1 756400 Vfb. Sterl. belaftct. Die

am 1. Slpril 1889 eröffnete, 235 km lange Cijenbohu vou

Port Darwin fQbwärt« nach ^inetireef in 13» 48'fübl. Sr.

unb 131° 51' öftl. von (»r. hatte im ganten 1086630
1>fb. Sterl. tu bauen getoftet, laiin aber nicht einmal bie

S3ctrieb»loften aufbringen, gefebtveige benn bie SJeriiufuug

be« «nlagefapital« tragen. H. (J.

21 u 8 allen
« f i t H.

— 9iacbbem &. iöonvalot tuiammcn mit bem feinten

^einrieb von Crlcanö feine Durdjauerung tSfien« genau

nach feinem Programme aufgeführt bat, tnbem er tule^t »om
oberen 3<J«gtfefiang nach Üaolai unb ^tanor gelaugte, finb

bie beiben Sieifenben am 22. «ovember b. 3. wieber in

SRarfcille eingetroffen. Die Steife hat im ganjeu 15 Mouate

gebaurrt, unb befonber« auf bem hoben ^Mnteau von Dibet

warcu gant anfjerorbeuüiche Schwterigfeiten uub Strapsen

tu überwinben.

— Der 35otauifer fiu«uejof, ber im Sommer 1890

tum britten male eine Jrorfchuugöreifc nach bem fiau-

fajuä unternommen hat, bat babei uortugitveife bie welt-

lichen Striche an ber Sübfeite be« (Gebirge« aufgefuefat. &r
tonnte hierbei fonftatiren, bafi ber ($lctjcher von Üaffanbuf

in einer )8orwärt«bewegung begriffen ift, unb brachte, um
ba« 9Hafj berielben tu beftimmen, auf verfebiebenen Steinen

am (Jnbe be« ©leticher« befonbere Reichen in Delfarbe au.

ttiuen völlig neuen O&leticber enlbcdte er am2./14.3uÜ nirl>t

weit von ber grufinifchen ÜJlilitärftraöe; bie Übrige $<it be«

3uli würbe grBfttentheil« mit ^orfefaungen in kartalinien

tugebracht. Die botanifeben Arbeiten brachten außer anbercu

wiffenfchaftlid) intereffanten Slefultaten wieber lebhafte <£in^

brüde von ber Üraft unb Ueppigfeit ber Segetatiou in

bem poutifeben Bereiche Iran«faufarieit«, wo fid) in ben

ungeheuren SBälbern grofjartige tjarne, fiionen ic. neben

©rbt§etlett.

|

prächtigen Sßalbbänmen finben, wo burch bie feuchte Suft

unb bie aufscrorbrutlicbe Sobenfruchtbarfeit bie örtliche ^lora

glcichjam wie im SNiftbeete getrieben eriebeiut, uub wo ein nnr

fürte 3eit brach liegenbe« gelb fich mit reicher Vegetation

ju bebeden pflegt.

— Die (Sröffnung einer jweiten .t»onbcl«ftra6e dou
Sibirien nach (E b i n a ift eublich im 3abrc 1890 jur

;

Ihatfache geworben, naebbem frtjon im Jahre 1881 t»

St. Petersburg twifeben (Jhina unb Siufjlanb ein bahin

jielenber Vertrag gefchloffen war. Der neue $anbel«weg

nimmt feinen ttu«gang au« SBJeftftbirien , au« ben Slltai-

gegenben, unb führt über Suof, Mobbo nad) Solgan, dou

wo betanntlicb bi«ber nur ber äikg nach ftiacbta offen

ftanb. Die« Einbette jeboch niebt, bafi tbatfäcblieb aueh über

kobbo fchon vor bem 3abrc 1881 ruiftfebe ftaufteutc ^anbel

trieben. Diefe Verbinbnngcu foUtcn im 3ah" 1881 (cgiti<

mirt werben; e« vergingen icbod) noch neun 3abre, ehe biefe

Slbftcbt erreicht würbe, unb Qhina mit allerlei wiberftrebenben,

erfinberifchen (£hifanen tu (£ube war. Mit Stecht wirb in

ber rufftfeben treffe bei biefer ©elegcnbeit baran erinnert,

bajj noch ein anberer, fchon im 3abre 1858 gcjchloffener,

im 3abrc 1881 wieber erneuerter Vertrag gleichfalls bi«

je^t fo gut wie ein tobter Vucbftabe geblieben ift; e« ift ber

Vertrag, ber ben Siuffen freie Schiffahrt unb J&anbclöbeioe--

gung auf bem Sungari uub bamit ben 3utritt bi« in ba«

!

$e« ber SHanbfeburci hinein tufidjcrte. W\x werben mit
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Sicherheit bie Vropbcjetung woge« bÜrfcn, bafj auch biefer

Vertrag, wofern nid>t eher, fo boeb bann lebenbig werben

wirb, nenn bie grofje ftbirtfd^c Gifcnbabn bi« an ben Ämur
gelangt fein wirb, unb ba« bürftc noch oor Ablauf biefr«

3abrbunbcrt« gefebeben.

9Iork> nnb SOTittelauicrtf a.

— Heber eine genaue Qrforfcbung be« falifornifcben

S raier Safe beneblet 6. 8. Tuttou im achten Vericbt ber

U. S. Öeological Suroeu. Ter See liegt auf bem fcoch-

Plateau ber Ga«fabr=9!anfle, etwa 65 Weilen n8rblieb Don ber

Norbgrrnftc Kalifornien«, abftn&lod unb dou fo (teil abfaflen-

ben täuben umgeben, bafj ber SBoffcrfpiegel mir bnreb (tue

gefahrvolle Stlcttcrpartie erreichbar ift. Tuttou lief} ju feiner

Unterfucfaung ein gute« «oot bauen, ba« mit $ilfe eine?

Wilitärbctacbenient« auf einem eigen« tonftruirten SBagen

twn «fblanb au« bureb ba« Thal be« iHogue Wioer auf

ba« Hochplateau gefdwfft würbe. 3m 3«1< mar bic ganjc

Umgebung be« See« noch mit Schnee bebedt. $attc fdjon

bie ^inaufidjaffung be« Voote« unenblirbe Scbwicrigteiteu

bereitet, fo mar e« noeb iebwerer, ba« Jabrjeug über bic fteilen,

950 frifj bob<tt aSänbe auf ben Stafferfpiegel b,inunter)u-

bringeu; c« mu&le an ftarfen lauen binabgelaffen werben,

wobei Wannfcbaftcii unb «oot ftet« in öefabr waren, oon lo«;

geriffenen 3tl«blßden jerfebmettert »u werben. Irobbem fam

ein ernftlieber Unfall niebt oor. Ta fieb am Seeufer nirgenb«

aud) nur fo oieliRaum fanb, baf» ein Wann bort hätte liegen

tonnen, mufjle ein ^Jfob angelegt werben, auf bem man auf-

nub abfteigen fonnte. To« Senfblei ergab eine burebfebnitt:

liebe liefe »on 2000 Suft. nur unterbrodKU bureb jroei

9frb.enfegel , »on beneu ber eine bi« 825 foifs, ber anbere

bi« 4HO 3-ujj unter ber SBafferfläcbe emporragt, unb burd) ben

hoben Vulfanfegd in ber Witte, ber fidj 650 3rufj über bem
SBaffer ergebt, bie $öbe ber SBättbc alfo niebt erreiebt. Tct
SBafferfpicgel ift 6 1

/, Weilen laug, 4' « Weilen breit, beinahe

rein elliptifcb, mit nur wenigen nubebeutenben Ausbuchtungen.

Sin ficbtbarer Hbflufj ift niebt oorbanben, ber 3uflufj frei-

lief) aud) gan) gering, benn bie SBafferfcbeibe liegt bidjt am
ÜKanbe be« See« unb ber «oben fällt von bcmfelben nach

aQen ^Richtungen rafetj ab. Grater Safe miifj bemnaeb al« bie

Vafi« eine* ungeheuren Vnlfanfegel« angefeben werben,

welcher bi« tief herab jerftört unb in eine Golbera umge-

wanbell worktn ift, wahrfäeintieb bureh einen ganj ähnlichen

Vorgang, wie biejenigen, benen bic gewaltigen Iricbtrr auf

$awai unb bie Galbera auf 2encrifa ihren Urfprung perban>

fen. Tie Neigung ber SBänbe beträgt burchfchnittlich 40 Gfcab.

Von bem Wittelfegel fiub mehrere üauaftrilmc ausgegangen;

Spuren oulfanifcber ülptigfeit ftnb iubcfj nirgenb« mehr

4u fiuben. Ko.
— Sei Duebef bat am 7. Dftober birfe« 3abre«

ein neuer grojjer üanbrutftb ftattgefunben , ber eine

400 ni lange Uferftredc be« Uorrnitftrome« umfafite, unb ber

wieber eine gute Olluftration ba^u abgiebt, in welchem Waff-

ftabe unb mit weither Gnergie bie (hrofion an ben grofien

norbamerifanifehen ^lüffen fortfehrettet. iftoraudgefe^t, bog fech

(heigniffe wie ba£ hier berichtete unb baC 93b. 56, S. 246
perseiehnetc im Saufe ber geologischen (Epochen beftetnbig

wieberholt haben, fanu man fieh bic ungeheure «reite be^

unteren &oren)ftromcd baburetj recht wobl crtlarcn. 1er
genauere 3ehaupla|j be« bter in ^ragc ftehenben 2anb^

rutfehe«, bei bem ein ^armhouö nebft einem 3nfaffen, fowie

niehtere anbere Otebäubc in bem SJaffer begraben würben, bc»

pnbet fteh.bei Saint Pierre, an ber Stromtheiluug, welche

bureh bie 3'e b'Drlüan« bewirft wirb.

— Tie Sanbfläche, welche ben^ubianern nach beut legten

Berichte be* „Comniissioner for Iudiau Affairs'' in bem
Union «gebiete übrig geblichen ift, beträgt 106 Willionen

Slcrc« ober 101 250 amerifani|che Dnabratmeilen <etwa

223O00qkm). <S4 ift bie« etwa pon ber Öefammtfläche

ber Union, bem Cuantum nach wohl genug für 3H0 000 Wen'
fehen, fanm aber ber Dualität nach, betin oorwiegenb ift c« fteri

lect unb an $ilf£quellen — namentlich auch an ^ag^wilb —
arme« Sanb, ba« bie fogenanuten Sfeferbctionen aufmacht.

gab beren im legten 3ahre uoch 133. 13 Wiflionen *ae<?

gingen in biefem 3*h" bureh Verträge an bie ©eipeu über,

unb betreff« ber Gcffton oon 4 1
/, Wiflionen weiterer »cre«

waren Unierhanbluugen im (Sange.

— ^ortorico. 3iaeh bem <ienfu« Pom Dcjembcr 1889
beträgt bie ßinwohttersahl biefer fpanifeben 3ufcl H06 708
ftöpfe. Seit ber 3ählung von 1880 ift bie «evölferung

alfo um 52 395 Slöpfe gewachfen. tit burchfehnittliche Ted)-

tigfeit ift oon 81 auf 86 pro Duabratfilometer geftiegen.

Süd)etfd|an.
— S. 5. SL*. Schimper, Tie epiphptifche Vege-

tation «merifa«. — Tie SBeehf clbejieh« ngen
jwifchen ^flanjen unb «meifen im tropifchen «me-
rifa. 3ena 188H. ©. ^ifther. — <i« ift allgemein

befannt, in welch hohem (9rabe ber dharafter be« tropi»

fehen Urwalbe« oon bem #eere ber auf auberen IJflanjen

fchmaro^enben Vromeliaceen , Crdjibeen, «raeeen unb Jörne

beftimml ift. Sfcnigc 9iaturforfd)er haben fith aber bt«brr

bamit befchäftigt, bie Wolle biefer Vflanjen in bem $au«holte

ber tropifchen sJiatur genauer in ihrem SBejcn unb in ihrer

Vebeutung ju erfaffen. Ta« (bleiche gilt auch »on ben Slmcifcn

in ihrem theil« feinblichen, theil« freunblicben Vcrhältniffe

jur fjflanjenwelt. Tie beiben rlbhanblungen be« Verfaffa«,

bie an ber ^anb einer umfangreichen fiiteratur unb eigener

dleifebeobachtungcn iu s3iorb - unb Sübamcrifa ber Waterie

näher treten, ftnb baher von heroorragenbem 3ntereffe.

Namentlich bürften fte auch anbere uaturwiffenfchaftlich ge^

bitbete «eifcube baju anregen , bem betreffenben ®egcnftanbe

ihre Sfufinerffainfcit juiuwenben.

— Topofitoi ^)araba, Tie 3aponifeben 3nfeln.

1. Lieferung. Wit fünf Martenbeilagen. Verlin
18 90. i^aul $arcp. — Verfaffer ift ein 3ap«neT. ber

rieb in beutfeber Sprache unb ißJiffcnfchaft tüchtig gefchult hat,

unb ber nunmehr im Auftrage ber Saiferlich 3"poni !

leben ©eologijchen iKeich«anftalt baran geht, eine eingebenbe

geographifch ^ geologifche ^harafteriftif ieine« tieimalhlanbe«

i» entwerfen. Vom Stanbpunfte ber mobernften 9eatur-

wiffenfehaft unb mit ben üRiebtbofcn Süft'fcben Theorien in

ber gewaitbteften &Vifc umipringenb, befchreibt er juerft bie

Sage, bie Wcere«theile unb bie ilüfienbÜbung be« Archipel«,

um baran eine Ucberficbt über bie Xeftonif unb Uber bie an

ber Vilbuug ber 3nfdn betbeiligteti TTormotiouen anjureihen.

Ta« ÜSerf ift in oerfchiebener Vejiehung ein oufjerorbentlid)

intereftante« unb banfcn«werthe«.

— ^enrtt Scharling, $auran. Vremcn 1890.

W. $>cin{iu« fHacfaf olger. — (Jin anfpreebenber fleiner

Weifeberiebt au« beut öftlichen ^aläftina , bem e« fehr jum

Vortheil gereicht, bafj fein Verfaffer anfjer für biblifd» ard»äo=

logifebe Wegenftanbe aueb für bic flaturbefdjaffenbeit ber

©egenb einen oifeneu Vlief nnb Sinn hotte.

dnbatt: Tr. flntl ^elee* Ubee ben X«tia;£lri>m. — «ttbolf Dinner: «aeb ber Cftfüfte Xä4)elaS. ('IKit »ter «bbilftungen.)

—

Xer Stio Öranoe bei 9Jorte. (Wit jwei Ubbilbungen.) — (tüijere 'äHittbeilungen : Xr. SB. «obelt: lerttdre INenfebenrefte in

Argentinien. — Xrr Sojeniee auf Wanfltjtblat. — XetS «Rotbtetritorium ber Kolonie SUtkiuftraltcn. ~ luft aBen GOMbeilen:

llften. — %orb- unb Wtttelamectla. — «iidjetjebau. («eblufe ber Sebaftion am 23. %opembec lern)

»«battait tix. 9. »«deet in ««ilin W., «»rfüifenbamm 142.
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<öaub LV11I. JS 24.

IJlit bcfonbcrer Dträchfitbtigung btr tftbnologit, btr £\ulturbtr()äHniff>

unö tirs ööltltb;inöcls.

©cflrünbtt t>on Sari Knbrce.

3n 2>f rbinbnng mit Oacfpnärtnfrn ijrrauftgrgrbrn oon

Dr. @mil Reifert.

Stau n |"d)ractc\
Oä'brlicb o SPänbc in 24 Sümmern. Xurcb alle SJucbbctnblungrn unb ^oftaiiftaltcn

5um greife ton 12 Warf für b*u Banb ju bejicben.
1890.

$ie olouiattjcbtcte unb 3ittereffcnfpl)ärcn i)cr

curopäifdjcn ÜRädjtc in Slfrifa.

{"Stil einer Äartc.)

lieber bem afrifnuii4ben Grbtbcile irbroebte immer ein

eigenibüinlidje« H< errang« iß
,
jobalb e* galt, ben|elben mit

ber eurojiäijcben (iioiliiation in einen engeren Unb frfteren

3u{ammenbang ju bringen. T>a« erfubren febon bie ißSIfer

be« Ältertbum* in Acgnptcn unb Wubicn, wie in 2nneften

unb Waroffo, unb ba« erfubren bis oor lurjem cbenl'o bie

«»Her ber 9itu|eit — bie Gnglänbcr, bie ftranwien, bie

fy>rtugicfen, amWI, am Map ber ©uten .£>offnung, am
Senegal, in ber Sabara, in Cber unb in llnterguinea, am
Äongo unb am ^ambefi- SJie viele ber europäijeben $io

niere bauebten niebt ibr Ceben unter ben Streichen ber Gin

geborenen au*, unb rote viele erlagen itirfat ben flimatifeben

Äranfbciten ! SfiJo roäre man aber berechtigt geroefen ju

fagen, baß bie in foleber SSJeije bargebraebten Cpfer baju

gefübrt bätten, ba* £liribirbaft$ nnb Kulturleben flirifaS

ju bober Gntfaltung w bringen. Selbft in ben begünftigt

flen Strichen bcS Grbtbcile* — im Horben unb Subtil —
fonnte man im böebften Salle oon halben Grfolgcn reben,

unb bie $>anbcI»<berocgHng ber afrifanifeben Müftcnplätye fam

in#gefammt noeb lange nicbt berjenigen eine* einzigen euro

päifcbcn $>auptbafen* gleicb. G* jab in ber 2bat bi<* in

unfere löge aus, altf wollte Slfrifa ba* .Sinberlaub ber 4iklt

unb ihrer Öefcbichte" unb bie .-^oebburg ber llnfultur unb

Barbarei' in alle Gwigfcit bleiben, unb birjenigen, welebc

peffimiftifcb unb verächtlich auf jrbc* (oloniiatorifebe Vorgeben

ber Guropäcr in bem bunflen (hbtbeilc blieften , halten baju

«lobu» LVIII. Kr. 24.

roobl mancherlei Wrunb. ?lud) roir baben niemal« ju ben

Afrifa-3ebroärmcrn gcjä'blt.

Söeitn man aber ben neueften Slnfturm gegen Äfrifa unb

feine llnfultur, fo roic er firb oor unferen Äugen oolljicbt,

genauer überbrnft , fo mufi man imgeben , baß berfelbe in oiel-

faeber .^infirbt anber« geartet ift al« in früheren 3<itcu. 9Ron

arbeitet beute an bem afrifanifrben HuItivation*n>rrff mit anbe»

reu '.Wittel« unb nach anberer IKctbobe, unb jo wäre <•:• fiel

leicht bod) möglich, bajt bie Erfolge enblicb beffere würben. 3n
erfter Sinie benteu wir hierbei an bie Sanitiruna, ber Guro

päerwobnungen unb ber ttüftcnpUfye, bie befonberff ber beutfebe

iKcicbefonimiifar &)ifiinann in Cftafrifa febr eitngijcb unb

umfiebtig betrieben bat , uttb bureb bie man fiefo bie Cpera

tionäbafi* im Mampfe gegen bie feinblirbe Oiatitr ohne Zweifel

erbrblid) )it oerbefferu vermag, Sobanu {(breitet man rüftig

an bie \vrftcUung von Slimftftrafjen unb Gifenbabnen, unb

bie Grfabrungen, welebc bie trranjofen bamit in Algerien

unb Sencgambicu gemacht haben, lajfeii bie Hoffnung bered)

tigt erfebeiuen, baß biefelben firb auch im Songolanbe foroir

in Teutfrb unb Britifcb Cftafrila als? träftige« Multurmittrl

betväbreu werben, wenn auch vielleicht in langfamrrrm 2empo
unb in befebeibenerem •JJf.nV't.ibe Tenn baf; au^gebebnte

rtrirbe be? afrifanifrben 3nn«en in einem hoben (Srabe

probuftiout<fäbig finb, fann frinerlei 3weifet unterliegen, unb

ebensowenig aueb. baf] firb bie Gingeborrnen in ber einen ober

ber anberen Steife ju gfroifiett ArbeitSleiflungen bftanjieben
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370 $if floloninlgrbifte unb 3ntetffjenjpf)ären. btt curopoif^ftt 5Rä(t)te in Slfrila.

laffen roerbrn. ferner bat man entf<biebencr unb einhelliger

al# if gegen bfii B8lttCl|Mbd unb flcgm bie sflawningben

Stellung genommen, unb man bat bannt bn^ t^rnnbübrl,

an bem btt ofrifanifdjcn ^ufiänbt franften, an fein» SiJurjel

angefafrt. ßnblid», unb bic$ tfl brr ^untt. über unldicn nur

uii* hier in Jtiirje orientiren luollen, bat matt bei« ollge

meinen folonialpolitifcben 5"ibeuterthumc . ba$ in früheren

Reiten herrichte, ein (?nbc bereitet. Tie europaifeben färbte,

bie an Slfrifa ein tbätige« ^ntrreife nehmen , baben fidi mit

einanber oerftänbigt, fit baben ihre Scbiißgebiete unb (£in-

flufn'pbärett gegen einanber in beftiramter Bfifl abgegrrnjt,

unb fo barf mau uielktdjt ern>arten , baft fit fict» in ^ulunft

bei ber afrifanijdicit Kulturarbeit luedjielieitig uuterüülien,

nicht aber norb fernerroeit einanber entgegenarbeiten werben,

freilich roirb matt in biefer^evebnng uiebt |fl fanguhüfrb fei«

bürfen, unb gan.t. io glämenb wie in Jlmerifa toerben fieb

bie geraben Temariationtflinien, welche man gebogen bat, in

Äfrifa roobl nicrnnK" bewahren. Tom« ift bie (Siferfudjt ber

turopäifdjen Stationen auf einanber eine ju tief gtrourielte,

unb baju bieten auiii bie Watur unb SPcDÖlferung^wrba'lt

niife Stfrifa? ber Sdjroierigfeileti j« oiele unb ju »erroicfelte.

fluch, wenn bie öreitilinieu ber oerfdjiebenen Srbutj unb

JlHltifffjtifctC feine öfteren ^crifbiebungen erfahren roerben,

fo ift eö firber. bufi jebe enreuaiitbe Nation in bem ibrigen

barte flnftrengungen aufjubieten haben wirb, um wirttiebt

Früchte barin pfliicfrn ju fbnnrn.
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$ie floloniolgfbitlf unb 3«lcwffenjp5ären brt futopäiföpn TOadjte in «frifa. 871

Sehen mir im« bcbuf« genauerer Crirntirung bie fioloniaf-

gtbiete unb 3ntercffenfpbären brr europäifcbc» Mächte in

Äfrifa ber 9ieibe nadi etwa« näher an.

Xtx £broenantbcil an bem fiontincnte ift burcb bie be=

lanntfn Abmachungen notürlid) ben Griten zugefallen, unb

mar foroobl btr Cnantität al« auch brr Dualität na*. 3n
Söeftofrifo barf man ba« Areal ber britiidjen OntcTcffrnfpbäre

(batf 2anb bcr Wiger = (ttrfellfcbaft ,
Sago«, Afebanti, Sierra

Scone, (Sambia) auf reichlich 1 Willion qkm Dcranfcblagrn,

in Sübafrifa (fiaplanb unb 9iatal ncbft ihren ftepcnbcnjcn,

SRtjafia i'onb, Wafbotia Üeinb. Watabclc l'atib ?e.) auf nabcju

2,5 Willionen, unb in Cftafrifa auf 1.2 Millionen, fo baf»

alfo in«gcfammt etwa 4,7 Williencn qkni brr ÜJottnÄjjigfcit

ßnglanb« überantwortet worben finb. Wan bat bienu aber

eigentlich and) noeb Acguptcn au rechnen, in bem ©nglanb

fein ftulturwcTf mit gam beitmberem (?ifcr betreibt, wenn

aud» bie Sübprooiujcn biefc« l'anbc« infolge bc« Mabbiflen-

oufftar.be* iciner iBcmübungen junärbft noeb fputtrit. Taburdj

»ergröfiert fieb aber bie Atifbchnuiig ber britifebeu (Jinflufsfpbärc

in Afrifa auf r<,7 "dJiiU ionrn qkm aber auf uabcjtu * ,„ von ber

©efammtfläche beö Grbtbeilc«. ÜJa« ben britifeben Wtfri} iu

Äfrifa ju einem febr wertlwollcn maebt — eine Million

Cuabratfilomctcr bebeutet ja unter Umftäitbctt redjt tjcrälitfj

wenig — ift feine Sage , unb j,mor lorootil feine i'age su ben

8$erfcbrc ftrafiiu, welche an Afrifa wnüberfübren, al« audj j» ben

natür lieben ^erfebifftrafien, welche inba«$cr) be« (5rbtbeilc«

hineinführen. Turrb bieSapfolonie unb bie wcftofrifaniicbeii

äüftcnplätK beberrfebt (friglanb beu alten Seeweg naeb 3ubien

nnb C flauen jowie naeb Auftralicn, ben 3$a«ro be (Mama aufgc

funben bat, unb bureb Acgupten nnb bie Somalifüftc im herein

mit Aben, fyriin, Walto unb Gibraltar ebenfo aud) ben

neuen Seeweg nach biefen £änbrru. ben ftcrbinanb »on l'cffep«

tflnft(id) gebahnt Imt, ui bem iHigcr !tf emu- foivic in tum i'Jile

aber gebietet c« iiber bie beiben briteit Sdiiffnbwflrafien, bie

Afrifa überbauet Matt, rein ilMtreben, bu.iu aud) noch, ben

3anibeft unb bie im>f.en oflafrifautfdicu Seen in feine OWuIt }U

befommen, ift Mannt, bod; ift buffelbe mir llietlmeüe w>n

ßrfolg begleitet gewefeu. Tafs Argilliten unb Siibafviia feit-

ber bie ioid)tiaiint i'euthr Afrifii* für ben üi'cltbanbd ge=

»efen finb, unb beifs buielbcit ju'aniuien bie grape Hälfte ber

afrifanifeben $)anbelebetDegung »crtrelen, fmb toeitrre beadftend-

»ertbe Ibatfarben, unb ebenfo aud), bafj bie 9(iger- unb

Senuf üänber unter beu äquatorialen Uäiibern «frifaS bie

probuftenreidiften unb be«ölferften foroie aud» bie fultioirtc

ften finb. !Jie britifrbe ^Intereffenfpbäre in Silbafrifa maebt,

wenn man fie alö ©anjee befrnrbtet, einen febr gewaltfamen

Sinbrud, unb biefelbe roitb »ielleiebt am ebeften toeiterer Slbrun

bung bebürfen. liefelbe wirb befanntlid) audj »on Portugal

au« nod) beftig angefaebteu.

Sifidjft ben Snglänbern fiel unferer SRcinung nad) ben

«Jftanjofeu ber bebeuteubfte ©cfitf in 'Slfrifa ju, nnb wenn
man bie ?lnftrengungeu bebeuft, roelebe ^ranfreieb }u bem

©ebuje aufgeboten bat, fo roirb man bie? nidit mehr al? billig

finben. 3n *Worbn>eftafrifa erftredt fid» ber franjöfifebeajiadjt

bereidj über 4,3 Millionen qkm. am Songo unb OJabnn

über etwa 700000 qkm unb auf Wabagadar foroie an bem

@olfe nou ?lben auf GOOOOO qkm, in^gefammt ift berfelbe

alfo nod) grbf;er aii ber britifrbe, wenn man Slegnpten oon

(roterem auSfrbliefit. 9JJan barf aber bierbei niebt oergeffen,

bafj bit franjöfifdje 3nlereffenfpbarc jitm gröjjtcn IbfUe in

bie Sabara fällt. 9tin mertboollften finb obne 3n>eifel Alge-

rien nnb luneficn, ba fid) auf fie niajt blofj bie politifebe 3Kad)t

Sranheieb« im SDKttelmeere pet, fonbem ba biefelben ju
j

bem afrüauifeben ®efammtbanbel eine ebenfo ftattlirbe iHate

beitragen wie rTegtroten unb fiaplanb 9?atal. Senegambien

ftcUrn mir binficbtlicb feiner Sullur unb ^robuFtionäfä'big

leit mit ben britiieben 9iißcrlänbrrn auf bie gleiebe Stufe,

ÜRabagaSfar aber febr roefentlid) bBb«. ©efdje Sebratung

Cbof bat, oerfuebtrn wir unlängft bc5 weiteren barjulrgen

(oergl. S. 32» ff. biefeö ©anbe«).

Unfere eigene Rolonialgefebirbte in Sftifa begann überaus

gewaltig, unb eine 3eit lang fonute eS frbehten, aii »erbe

Teutidjlanb iowobl an ben großen i^eltorrfehv^itrafjen nad)

Onbien unb Cftafien alS audj an ben natürlichen $auptwegen

! in baö innere oon Steguatorialafrita bominirenbe 'ißofitionen

einnebnien. 3n ben fpeitrren ^Jboffn feiner afrifanifeben

Äolonialentwidelung legte e* fid) aber ©nglanb gegenüber

eine groce Selbftbtfrbränfung auf, nnb ti lief) fid) nid)t blofj

burd» biefe Warbt w>n bem @olfe »on «ben fomie wm ber

|

Sebiffabrt^ftrajjc M iJfiger-Senue abbrängen, fonbern e«

räumte berfelbm aud) vor ben (Eingangspforten ju feinem

ofiafrifanifeben Sdju^gebiete — in Sinf'bar — eine wirblige

Stillung ein. 7er ftla'rbe naeb ift bie beutfdje ^nlereffen^

fpbäre in Afrifa immerbin bie brittgrbfjte. beim fie erftredt

ficb in Cftafrifa über niebr als eiueSKilliou Cuabratfilomcter.

iu rübmeftafrifa jiemlid) über eine Million Duabralfilomctcr

unb iuStamcrun uublogo Saub etwa über 50004)0 qkm. im

Wanjeu alfo über 2 1

/, MiÜiouen qkm. Cine bötjere unb niel=

feitigere Sntwidelung verfpriebt bei feftem trortfebreiten auf ber-

betretenen Sabn namcntlid) ba5 oftafrifanifebe Sdjutjgebiet,

Xer belgürbe Kongoftaat, ben mir betreff* feiner Sultur»

fapacität erheblich niebriger ftellen nl« 'Xentfcb Cftafrifa,

nimmt für ficfa allein ungefähr bie gleiche ^lädje ein wie bie

beutieben ^ntereffengebietc jufammen genoinmeu, alfo rnnb

2' 2 Willionen <|ku). (Sine ftarfe Seite beffclben ift feine

reiche ?lu*ftattung mit brauchbaren SJafferftrafien. Cb ba«

9ieid) be« Wuata ?)anuo (Sunbei) in bie ^ntereffenfvhäre be«

itongoftaate« ober Portugal« gehört, ift junäebft uoeb ftrittig.

Portugal« afritanifdjer fiolonialbcftQ ift burd) <£nglanb«

aggrefftoe« Vorgehen in Sübafrtfa in eine weftlidje unb eine öft-

lirbe ^rooin^ gefebieben worben, oon benen bie erftere (Angola)

etwa l
l ,'

s Will, qkm, bie (entere (Wojambigue) aber etwa

*,U Will, qkm iniftt. Tain fommeu noch bie Heineren S3e^

fi^ungen au ber Kongo Wünbung (Äabinba), in bem ©olfe non

(Guinea (S. Ihonte it.) unb in Worbweftafrifa (Siffao, bie

itapoerben :(.), fo bafj bie portugiefifebe Ontereffenfpbäre einft»

weilen in«gcfamtnt auf reichlich 2 Will, qkm ju eeranfeblagcn

ift. Xofj Portugal fid) fomobt mit Gnglanb al« aud) mit

bem fiongoftaate bislang noch nicht nodftänbig au«einanber-

gefegt bat, fagten wir febon. $cn fiulturwerth ber portu-

gieftfeben &efi$ungen finb wir geneigt, ebenfall« etwa« höbet

aujufeblagcn al« benienigen be« ftongoftaate«.

Sehr ftattlirb unb wertbuoll erfcheint un« bie italienifdk

Ctntereffenfpbäre in Afrifo, fowohl burd) ihte fiage an bem

iHothen Weere unb in ber Wäb* be« ©olfe« »ou Aben, al«

auch bnreb bie höbe Äruchtborfcil unb bie »crba'ltnifjmäfjige

äultivirtbeit ber £äubcr, bie fie umfchliefjt. Sie bat einen

ungefähren ftlädjeninbolt oon 900000 qkm (SeTgl. SBb. 57,

S. 5 ff.).

Spanien« Sintbert an Afrifa ift fowohl bem SJertbe al«

auch ber Au<>bebnuug nad) (500000 qkm) ber geringfte, unb

eigentlich nur infofem »on ©ebeulung, al« er ihm ein grmiffe«

Wafi oon Gtuflufi in allen maroffauifeben Angelegenheiten

fiebert. Sein ^rotefiorat am Rap iManco unb Sfop SBojabor

umfaßt nur ftevile 993üflenftrid)c, uiel wichtiger finb bie norb-

maroffauifeben ^refibio« (deuta ic.) unb bie Jtanarifrbcn

Oufelu. ^ernaubo %o im ©olfe von @uinca ift folonial-

politifcb betrachtet ein ocrlorrncr ^Soften.

Ter unangefochtene türfijtheiBefiB in Afrifo — bie9?egent>

febaft 2ripoli« — beläuft fid» auf 1 Will. qkm.
Rechnet man bie afrifanifeben Schubjebiete unb 3ntercffen'

fphären aller curopäifeben Wächte jufammen , fo erhält man
eine fläche oon etwa 24 Will. qkm. d« bleiben alfo nnr noch

G Will, qkm oon bem Urbtheile fieb fclbft überlajfen nnb
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372 Sür. 6mil ledert: Steifebilbrr 0118 bem norbamerifanifd)fn 6üben.

unabhängig — SKaroffo, ber gröfite 2beil ber SJUfte Sahara,

bic Staaten beG (lentral • Suban , unb bic fübafrifanifcben

SHepublifen. Cb ce ba« 3diufi.il biefer ©ebicte fein wirb,

früher ober fpätcr gleichfalls in (ine ober bie anberc curopäifdic

^ntereffenfphärc bincingejogen ju Werben, wirb ganj «Klent

lieb not! ben Erfahrungen abhängen, welche bic Europäer

bei ihren neueren Heftrcbungcn
, ihre ftultur unb ©efittung

in bat* innere von ?lfrifa |}in«in)utTaiirn . machen werben.

Tenn bafc etnftmcilen feiner europäifeben Wacht ber ©laube

an ihre afrifanifebe Siulturmiffion fehlt, ift ficher.

9ictfcbilbcr au§ bem norbamerifanifdjeu ©üben.
Hon $r. 6tntl ltdtxt

IV). (£d)lufv«uffafc.)

(SW 1 1 f i c b e n 3t b b i I b u n g e n.)

Hurd) biefelben Hinfcn» unb 9?icbgra*fünipfc, burtt) bie Stämme tragen nidit wenig ba*,u bei, ba« (Gefühl bc« 5<ct«

wir in bie s
I)hfftfftppi 'iDiünbungsiftabt hineingelangt ftnb, trauend, weiche« fid) an mirflid)cn, fertigen Hoben fnüpft,

gelangen wir aud) wieber heraus«, unb auf ber juiigatluoialcn in und v> brfeftigen. Xcrpcntininbuftric unb £ol$fd)Iäa,erri

Vanbengc, weldje ben V'afe Hontd)artrain ton bem Vafc haben bau Htolbc natllrlid) aud) hin: fd)were ©unben ge>

Horgnc trennen, fwb cd nur woljlwrtrautc Silber, bic an fd)lagen, unb allenthalben jeben wir biefelben noch. Haffen:

ringsum angefdjnittene

unb abgeworbene Stämme,

flehen gebliebene Stümpfe
u. f. w. Hon weiterer

lotjncnber Ausbeutung ber

ftorften fann in biefem

Äüftcnftridjc aud) in ab*

fehbarcr 3eit fehwertid)

bic iNebe fein. Xtr Staub«

bau bat bic reiche $ilf$*

quelle raidicr unb grünb-

lid)cr crfd)öpft, nie man
geglaubt hat.

Slb unb \k freuten

wir auf einem leichten

„ trestl e - work 14

einen

ber in ben i'ccrifanifdyn

(^olf mttnbenben Strome
ober wohl aud) eine in

ba? Vanb einfdjneibcnbt

f ci<htc'3)tcerctbucj)t— wie

bie Hai »on St. Voui«, bie

Hai Pon Hadcagoula —

,

unb an fold>cn Steden

wirb bie natürliche See
ncric oorübergebenb eine

etwa« anberc : bem

fumpfigen Hoben ent»

fpriefet hier tm üppige«

Ticfidjt ton HalmcttO'

Halmen, fcbcnSeichcn unb

^Magnolien, unb au« ben

unferm XlMC porllber*

\iehcn. 9taqvCM wir bin

Hcarl 9iipct — ber burd)

ba« SJadjdthum bc« 2Hif

»

ftffipprIctta« im Hcgriffe

fieht , au« einem fclbfi«

ftänbigen iV'fufc be«

amerifanifdjen 2Kittel«

mccreS in einen Weben

ßuft beö 3Wiffiffippi »er«

wanbclt iu werben —
Ubcrfd)rittni \)aba\ , bc<

finben wir und aber in

einer Cftcgcnb, bic für Dfll

neu ift Um allucialc«

Vanb, beffen Urfprung

auf bic fombinirte ÜMr-

fimg bc« HMnbefl, bc«

Wecrc« unb ber Ströme

ber (Gegenwart unflAtf

führen ift, banbclt cd fid)

jmar aud) hier noch, ba«>

fclbe ijt aber augenfehritt*

lid) eine beträd)tlid)c Seit

oor bem ÜJtiffifflppi'Telta

entftanben. (i$ erhebt fidi

im allgemeinen mehrere

"Dieter über ben 2Jtccre«;

fpicgcl, e« begrenzt 'bic

See in ber G*cftalt nie«

briger Hluff« (Steil; Inpifcher floribanifchcr SSalb.

ufer), unb fein fanbiger

Hoben h<Jt nicht mehr jenen amphibifd)tn, pon bem naffen

lilcmcnte burdibrnngcncn unb in feinem Heftanbe ange«

foditenen liharaftcr, wie ring« um Wcw Crictlitf. 9Ran

fühlt fid) mit feinem ftuge fidiaa auf ihm, unb man

hegt be',üglid) ber fleincn Trtfdiaften , bie auf ihm erbaut

finb, nidjt mehr bie — berechtigte ober unbeveditigte —
Sorge, bafj fie jeben ftugenblid wieber Pon ben Finthen

oerfdjlungcn werben fbnnten. ?lud) bie Hcgttation ift eine

anberc al« in bem 3)Jiffiifippi e Tclta: bic ungeheuren Hc=

ftänbc ber langnabeligen Äiefer (Piuu» BuatraliB), bic ben

weitaud größten Tbcil bc« Vanbc« im S üben ber flllcghanics*

einnehmen, treten h'er hart an baö 3)(cer, unb ihre hohen

>) Cergl. S. 113 ff., 131 ff. unb 156 ff.

£taffrrtümpc(n baneben fterft hier unb ba ein Ärofobil feinen

Atopf heroor.

Unter ben C'rtfdjaftcn, bie wir auf unfercr fahrt ent«

lang ber (^olflüftc berühren, ift ber bei weitem bebeutcnbfte

"äJiobile, fowohl burd) feinen .?wnbel mit ©0(5 unb lerpentin

aW* aud) burd) benjenigen mit Haumwolle unb Stcintohlen.

Hon "Jiatitr war bie grofec Hai, an ber bie Stobt liegt,

•,war nidit oiel tiefer als? bie übrigen Huchten, mit benen

ber oV-if pon Werifo in bic ihn umgebenben lüften ein 1

fdmeibet. liingeftrömtrr norbftaatlid)er llntcrnehmungdgeift

ift aber nach bem Hürgerfricge in Wobile fo gut am Sßkrfc

gciocfcn wie in Wcw Crlrand, unb bcrfclbe hat c9 tor allen

Tingen bahiu gebracht, bafj fein £>afen burd) feit bem 3ahrc

1870 porgcnoinmcnc f Iiriftltdje ^Imcliorationcn einen 311*
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gang öon 5 m liefe erhalten fjat , bei wenigftcn« mittet= Jrlufs , ber fid) eine Strede oberhalb feiner SMünbung mit

großen 2cefd)iffen bae §erannaben geftattct. ttufterbem
,

bem faft ebmfo gewaltigen lombigb») bereinigt, unb jeber

ergiefjt fid) in bie S*ai Don Wobile ber gewaltige fllabama= biefrr Ströme ift anf einer Strtefr oon etwa flOO km —

Äumpfgcgenb am 3t. 3<>bn? - 3luffe.

ber eine bi« ju ben ftällen con ÜNontgomert), ber anbere
|

bineinbe^pgen wirb. 3n biefem Jpinterlanbc giebt e* aber trotf

bi« ju benjenigen pon iufealoofa — fdiifibar, fo bafe ein fehr i alle« iifiiften nod) immer ftorften, bie (frträge \\\ liefern

anügebebntei .ftiuterlanb in ben i'erfebrtbereid) ber <2tabt
|

oermögen, bie 3*aitmwollentultur Ii st in bem „ Black B«H"

JloribaniidKr Sumpfmalt).

von "Alabama nodi weiter bebeutenb an Umfang gewonnen,
|

angefeffenett JVreunbe al# angenebm unb gefunb, wir tonnen

nnb — last but not least — bie großen Steinfoblenfelber beö una aber in biefer SFejiebung befebeibener Zweifel nittjt PöUig

oberen Xombigbn haben fid) al« aufjcrorbentlid) ergiebig er>- entfd)(agen, ba rptimiiwui« eine herporfteebntbe IJigenfcbaft

wiefen. Ta* Älima ber Stabt rtirmien un9 unfere bafelbft
|
ber i*emol)neT aller (^olfftäbte ift. 3n jebem 3aUe ift
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ba« grlbr Riebet ein ürmlid) tjäufi^rr Woft in *ü)Iobilc

geweftn. Unb wie foütn wir bir S hatfndic beuten, buf;

bif wtijjr 2?eoölfrrung bet

gtabt feit 18t>0 Don x1abr

\c\mi \u .Hit)v;i'bnt abgr=

nommen bat, ftatt mit

ibjem fmnbrl nnb i<nfebr

ju roactifrn? Tir farbigr

^eoälfrrung fteilid) pro=

fperirt ptrofifd) ebenfo übt
mir anbetwärt« in brn norb=

amrtitanifdKn 2iibftaatrn,

unb ibt ift r« \u »erbanfrn,

bafj Diobile beute eine be>

träditlid) firöftaf iSinmolj»

tmty bot al« not beut

.Vtriege. IS« ift brtftlbe

$<etfdw>ar:,iirtg«pto;rfc mit

ihm oorfid)grgangrn , ben

mit an anbrtrn Crten

ber 2llbftaaten brobaditrt

baben. 3*ri bem forbrn be

rnbrtrn ISrnfu« blhftr bir

fatbige iHrDölferung Wo«
bilr« bet Weiften nabr;u

bie 2ilaa.e balten , loäbrrnb

fte 1860 mit 3o 1<ro-,rnt

Don brt (^rfammtbcDölfc=

rang bet 2tabt betrug.

3?« frnfacola fibtr=

fcfirritrn wir bie 2taattn-

linien jwifd)rn Alabama
unb ftloriba, unb balb ba=

nad) gelangen mit audi,

inbem mit un« Don bem C^olfr roeg unb meitrt in baC

iMnncntanb wrnbrn, in bie Slblagrrungrn eine* anboten (irb

altrr« — brtTrrtiät. Tie

i*onbfd)oft wirb abet ba=

butrh feine wefentlid) anbete.

(5« bleiben biri'rlbrn fanbh

gen „pine-ilat»" (.ttirfrrn-

ISbenen), bie un« in 'iJMijfij'

fippi unb Alabama umgeben

baben, unb bie Wotiotonie

betitlben roitft in Derfta'rf

tem SOtüfet etmubenb auf

un«, ba fie feltenet al« Bor-

bet Don 2tteiftu halbtropi«

l'duT 2umpfDrgrtation un

tetbtod)en werben, unb ba

audi bir Vtultut faum

itgenb mrldie Viditungrn in

iljnrn brwirft hat. Ter
SltamuwoUrnbati miß fid)

augrufdiriulid) auf brm

fanbigen Ü'obrn nid)t redit

lobnrn.

Hud\ jrnfrit« br« fiatt^

lidirn unb von MliSu-icV.i:

ftabntugrn belebten flppa^

ladiicola = i\ltiffr«, alfo in

brm Staatt C^eotgia, ift

bir (fygrnb, buidi bir nn^

frtr Aeihrt gebt, nod) nuo

fdiliefjlid) von (angnabrtigrn

Äiefetn brftanbtn. Jj^icr wirb bet '-Hoben aber allmSblidi

tue lüget unb hügeliger, unb au« ben Ihaleinfenfungtn rwifdieti

^(otibaniiebr Tünrulnnbidjaft.

Coquina Sänfc

ben £llgrln glänzen bi«wrilrn bie SE&affrrfpirget jrö^ftrr

unb Heinetet 2mt ut un« betauf. Unwillfurlidi grbrnfen

mit babri brfl iVrlintr

l^tunewalbe«, befonbrr« in

brt OVgrnb Don Ihonin«

Dille, unb rigrntlid) ifl e«

nur bet fbtfy brt Jträuter

uub UMunien im 2d)attrn

brt .Wirfrrn, bir un« bei

näbetrm $>infrbrn jwingt,

Don birfrt Ü'otftrllung \ü c

tDrf^ufommrn. Um Waubc

ben? greiften Cfrrfinofrr

2umpfe«, brn mit weitet

bin umfrrifrn, ift r« eben

fall« nur bet llntrrwudi«,

brt un« ftrmbattig brrttbtt

:

bir 2 teile unfern 2nuipf^

beibr (Cslluna vulgaris)

nrbmrn b'et ^wrtgbaftr

'i^almrttopalmrn (Ssbttl

palmetto) ein, mit ibtm

2d)itmblä'ttdKn Dirlfad)

nur wrnigr .^oQ llbrr brn

fruditrn (^runb rmpot-

tagrnb.

^alb natb,brnt wit

brn genannten 2umpf im

bilden baben', rtTrid)(n

wir ^arfioiiDillr, ba« wit

fUt rinigr ;-v.it ju nnfrtrm

2tanbquattirtr au«rrforrn

baben, um Don ba att#

einige fleinr Sttrifjüge in

ftlotiba *,u unletnrbmcn. Gtwa 40 km obetfmlb brt 9)?ün=

bung br« 2t. Ooljn« 3iit>rt gelegen, bet mit frinrn
v
J(rbrnflüfitn

4Mad Gtrrf, Crflawaba

SKioit je. rin Sdiiffabrt»»

fttagrnnrt1 Don 1400 km
Vängc barfirUt, unb glridf

V'it ig auch, brt Ü'rteinigung*

•

punh Don rinrm balbrn

Tulfmb ISifrnbabnlinien,

ift birfr Stabt bir bri

writrm widjtigflr unb Drt=

frbt«trid)flt br« ^wlbinfrl-

ftaatr«. ^cgen be« ftatfen

$ufluffr« Don ©intergäfirn,

bir (\lotiba feit rinrt Weibe

Don 3abtrn auf ftd) gnogrn

bat, Detfügt r« befonbirO

aud) iibrt trdit gutr 0*aft»

bäufrt, unb in rinrm brrfri»

ben madien mir e« un« fo

gut c« gebt beimifd), untrt

feiner ^etanba unb in

feinet nädiften Umgebung

bie bauptfadilidjften Ifigen-

thUnilidifritrn br« norb=

amrtitanifd)rn Italien Dom
rtftrn 9lugrnblidr mit Döl-

len tilgen grnirjjrnb —
brn (^rftfimad foftrctdier

Crangrn, brn jfnblid

ftud)tttagrnbtt Bananen
im ftrint Vanbe, unb bie 2tidit böfrr 3Ko«fito«. Xaft
wir in einem Vanbt bc« 2 üben« fmb, inerten wir bann
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auch, anbeten ±age«, inbem wit bif eon gtcifenbarlbe«

bangencn Veben«cid)cn überfdjottctftt 2trafjcn bitrrhwanbcrn,

nnb inbem wir ba« ljctlrrc i'olf«tcben — in«befonbcrc bit

in heUfarbigen 3ommetflcibctn unb 3lrot)t)Utrn cinbctgcben :

btn 3chmarj.cn, bie in 3acffonoiUe bie 'JWajotität bet $*e=

Hälterung bilben — beobachten. Ter ^etglcid) mit Italien

(rinnt un« frcilid) gicid) i>on vornherein ein wenig tu

hinten, j* ti; roir 'üKonumente bet .Wunfi in bet .£>auptftabt

irloriba« nod) roeniget r.u erwarten haben, wie in anberen

2täbten be* VanbeO, Derftcbt fid) bei bet 2pätling«roüe,

bie irlotiba in btr amerifanifeben ^cftebcluttgsgcfchicbtc ge

{pielt bat, gani, oon jelbft. Aber aitd> bie Watut in bet

Umgebung oon Oadfonoille ift fo gan -

,
attber«, al« in ber-

jenigen irgrnb einer italienifd)en 2tabt. Ijin auf weiten

2treden feenartig erroeiterter 2tront, ber an bie brutfd)c

.£)ar*I etinnett, bcfpült 3atffonüiUc int 2 üben unb heften

unb ' Detleibt ihrer üage einen gewiffen ^Wctj , bet (^rnnb,

auf bem bie 2tabt fteht,

ifl ein hellgelber 2anb,
in ben unfer trufj \nm

Ibcil ebenfo tief cinfuift,

nie in tterrufenften 2anb
gegenben ber üHarf, unb

auch >» größerer (Verne

ftromauf wie fttomab med)

feit tief gelegene« 2umpf»
lanb mit etwa« höherem

2anbboben, beffen lofe

obere 2d)id)t oottt ii'ir^c

hin unb her getrieben wirb,

la« 2umpflanb trägt oot

miegenb nur hohe SMufcn*

unb Wicbqräfrr, bif unb

ba abrt aud) Italmctto«,

cum.» ü, IVagnolicn unb

Vebciweidicn im cbrwitrbigm

Jillanbfirn=2dmtiirf i 2. bie

Äbbilb. 2 u. 3 1, bem IcQtcrrn

bagegen ift weit unb breit

berfelbe eintönige .Wirjcrn-

walb charaltrriftijd), ben

wir auf unferer iWtrt t»on

Wew Otlcan* nad) M<t
fonoidr lur Genüge Jen«

nen gelernt haben (2. ilb ;

bilbung 1). 3n einzelnen

Wulturoafcn , bie bei ond

fonoilte aber nicht getabe iablrcid| finb, unb berrn $tx-

»orbringung unb Erhaltung i,ieiulid) oicl fliiflrrngung

unb 2orgfalt erforbert, ift ber Crangenbaum ba« .ftaupt^

gewach«. Um benielben in feiner oollrn lintfaltung ja

fchen unb feine füfjcflcn Früchte an Ort unb 2tclle ;u

pflüden, muß man aber »flu oicl füblidur gehen — \uiu

Onbian iKiocr namentlich, wo bie harten 'isMuterfröftc, oon

benen ftloriba be« öfteren bcimgejud)t wirb, nid)t mehr fo

große itfrroüfiungcn in ben Wandungen anrid(tcn. 9t>
Icgeiitltd) bilbet fidi burd) eine falte Vuftwcllc au« bem

Worboftcn allerbing« aud) fclbft auf beut Oubian Wioer, bet

bie iV,cidwunfl „öliiß" mit Unred)t führt, ba et eigentlid)

langgefttecfte 2ttanblagune ift — eine jollDicfc l£i«bcrfc,

unb von eigentlicher Tropen»cgctatioti fann aud] hier feine

Webt fein, troe brr iMtatibe höhet ftatatftto»Bataten, bie

an feinen Ufetn |MR Ibcil att bie 2telle ber Aiicfcrn treten

(2. 'Jibbilbitng 7).

Unfete.^auptau«flllge von ^ndfonoille au« rid)trn fid) auf

bif ot lautliche Mllfie — auf bie Wegcttb an ber lyiünbung be*

2t. 3ohne Wim unb auf btr 2ttanblagiinett unb Gehrungen

Cdlawaha Wim

im 2 üben bavon, benn bort glauben wir un« am beften

Uber bie pbflfdalifd) > geographijd)en fragen orientitrn ju

(Bants, weldi« un« in iVloriba in erftet t'inic intetefftten.

Tie Ivahtt ben St x^ohn« ^irxt abwärt« ifl in manntg»

fad)er ^esiehung genußreich, beim e* ift eine ungemein ftatt'

liehe ii?affetflädje, auf ber man fid) bahtn bewegt, unb wenn
fit Ufa aud) aUenoaut" pm flad) unb ntebrig finb, fo giebt

e« an ihnen bod) maudicrlet ^u beobachten. Tie liefe be«

Staffel fowie aud) feine breite wed)felt gan^ ungemein, unb

an Dielen 2 teilen lagen fid) ittiirfd)igc, mit nidjt« al« mit hohen

2 ttmpfgräfern brwadifene oiiieln mitten in ihn hinein. Xie
Vanobtlbttng fd)rcttet in ihm augeiifd)eiulid) febr riiftig t>or<

wenn er aud) infolge feine« geringen (Gefälle« unb

[etan Statu tfl ientftrom nur einen fleinen betrag von

2ebimenten führt. 3ft e« ber ÜlMnb, bet bie lUaterialicn

^ittit Vlufbaue ber 3nfeln tjcrbcifntjrt?

Tafs ber '-hMitb ein gnoaltige« geologifd)e« 91gcn« in

»Vloriba ift, gnuahren wir

betulich in Wanport , bem
<Vijd)cr» unb ^abebörfchen,

ba« an brt Wünbung be«

2t.3ohn«^ioetliegt. ^n»

bem wit Übet bie Tline hin-

weg fteigen, bie ben Crt oon

bem üWeerc ttennt, peitfd)t

et un« ben feinen Cuarv
fanb mafienhaft in« (^efid)t,

unb bie A^äufer finben mir

fammt unb fonbrt« mehr
ober ntinbet tief in fold]em

2aubc turtfenft. l^lüd»

ltdjerwrife finb e« au?«

itblicfUid) fleine .tiol^äufer,

bie fid) nöthigenfall« ohne

gro|c l'uilic emporheben

laffrn, unb bie man auf birfr

fBfifc oor bem 2d)idfalc

iw'lligen ^egrabenwerben«

bewahren tann. Ttn ^flan<

::, bie auf ber Titnr flehen

nnb fie jefttgen, merft man
e« an bin ungeheuer langen

i&urjelfi&dcn an, bafj fit

in gan^ ähnlichrtr 2ßcifc

oon bem ixlugfanbe bebroht

werben. <ä<t finb außer

»erfdjicbenen 2 anbha litten

unb Difitta ii.iinnitlidi aud) ^at)ircid)c Cpuntien unb 'i'al»

MOL bie tittv tiS Dftntlftfrign birnen — bie lederen 511m

Jliftl nur nod) mit bei .Vioitc au« bem 2anbc hetBortagenb

1 2. x'lbbilbung 4).

v oor ber ililinbiing be* 2t. 3ohn« Wim lagert eine

Mittle, bie nur ein paar Auf; Gaffer übet fid) hat, unb bie

e« oerhinbert , baf; gibf;itc ^a^rjtugt in ben 2trom ein-

bringen föntictt. 2ie bitbet offenbar nur ein Wlieb in ber

r jungen flnfdmiciitiiiungcn, bie fid) unter bem (iin=

fluffe be« 9)aj unb be« l^oliftrottte« an ber Cftfüfte

«vloriba« bilbrn. Tu« abrinnrnbe atmofpbarifd)c Gaffer, ba«

über (Vloriba jebr reid)lid) nirbetfällt, unb ba« fid) in ;ahl :

reichen 2een unb langiam iliefseitbeti Alüffen anfammelt, hat

bie viitie att biefet 2ietle ;w«t burd)brod)en , aba e« wirb

ihm fd)wer, biefellK' offen *,n erhalten, unb bie Ied)nit hat

bi«her uid)t viel gethatt, um ihm ;u .^ilfe ;n fommen.

2übwa"rt« »011 "IVattport, gegen 2t. fliiguftittc hin, wirb

bie Vlifte bttrdi eine utiiiitterbrodKne ?Keil)e oon Wehningen

unb Wehning«ittfeln gebilbet, hinter ber eine ebenfo ttnuntcf

bi od)ene Weihe oon Vagunrn liegt— bet *Watanja« Wim, ber
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$itt*borougb Wutt, ber 3nbian Wiwr :c. Tieft Webrungen
|

2 t. "Jluguftine unb weiter filbtid) eine aufjerotbcntlid)

befteben jum Sb/il aue 2anb, jum Iheil aber mich aue üppige, unb wenn man fid> burd) biefrlbe hinburd) arbeitet,

einem retenten ^iufehelconglomerat, (Soquina genannt, beffen fo ftaunt man barüber, roa« ber glugfanb unter bem
mad)iige 'Äiufc jum Iheil lu bie 15 m über bem .'iUceeree liinfluffc tropifd)cr Wegen unb tropifdjer 2onnenglutb ber-

fpicgel lagern, 3)tan barf aue bem leiteten Umftanbe t>icl= oorjubringen vermag. ilcan bat aber ju brbenten, baß bem

leid)t auf eine beträd)tlid>e negatioe 2 tranbocvfcbiebung ent= 2anbc in ber Wabe ber ttüfte große iiiengen con fein»

lang ber ganzen Cftfüftc »on j^loriba fd)lief$en. Cber füllte
|

geriebenem ilfufdjelftaub beigemengt ift, unb baß e« ben

bcr'-hJinb bie
s
i)eufd)elbvud)ftürfc ebenfo emporgetrieben uubju i'flanjcn auf biefr äi?eifc weit weniger an Währftofjrn fehlt,

Dünenwällcn Uber einanber getl)Urmt haben wie ben 2anb? als in bem iMimcnlanbc , wo bicie 2toffc burdi bie Wegen'

Die Vegetation ift auf ben Wehrungen unb 3nfrln bei
|
güffe auf weiten 2trc(fen auegelaugt finb, unb wo außer

Jim 3nbian Wioer.

ben mebrfad) erwähnten „Smampe" nur bie fogenannten

„.f>ummode" höhere ftrudnbarieit befi(fcn — 2trid)c, in

benen bie Sl'erwittrrungeprobuftc bee floribanifrben OVruitb*

gefteineä (tertiären .Malfftcinee) an ber »Waiitmenfefcung

bee Vobene wefentlid)cn 'flntheil haben.

(&rn würben luir unferen Vrfcrn nodi mehr »on JVloriba

erjäblen — mm 2t. fluguftine, ber älteften 2tabtcgrünbung

auf norbamerifanifchem $oben, mit ihrem alten fpanifd)cn

fort aue Qoqmwi ivcie, bie Oabrhunberte lang beinahe bie

einzige 2tabt ^loribae geblieben ift, »on ben merfwiirbigen

2ecn bee 8iinenlanbee , oon ben aue Jtalffteinhöljlcn

berauetretrnben 2trömen, Pon ben i'orauefe&ungen unb

Jortfdritten bee floribanifd)en &Mrtbfdürft*' unb Kultur

leben« — , aber unfer Waum ift ein eng bemeffener, unb

nidjt minber aud) ift ee unfere 3cit. (9cbchfen wir ja

bod) in wenigen i£t?od)en jum jweiten male in Jloriba

ju weilen, um unfere 2tubien an bem ÜNatanjae« unb

3nbian< Wiöcr, fowir an bem Ctflaroaha unb Miffimee

unb an bem Weftabe bee 'üDceritanifrhen ©olfee weiter fort'

jufe&en, unb womöglidj jn einem befferen 'flbfdjlufie jn

bringen, ale e« auf unferrr rrften Wecognoecirungefabrt

gefdjeben tonnte.

$r. 2B. 3untere Weifen in Slfrifa.

2owohl weil bie ä'gviptifdie Wegierung bie ßrlautmiß

»erjagte, ale aud) weil ber »on x'lmerifanern geleitete ägup*

tifdjc Weneralftab bie Topographie r>on Tax ?\ox im Ontire

1875 genauer crforfd)t hotte, gab Tr. Ounler feinen an

biefee Vanb gefnüpften %>[em enbgiiltig auf. Statt beffen

reifte aber ber (Sntferjluß in ihm, von Vabo aue eine größere

Weife in bie bribnifdjen Wegerläuber jur Sluefübrung ju

bringen.

.^u birfem Vctyiifc am 22. Cftober 1 H7H »on (i hartum
anfgebrodjen , traf er unerwarteterwrife eine furje 2trede

uilaufwärte mit (Horton 'l>afdia jufammrn, unb er erfreute

fid) »on beffen Seite ber wcitgebenbftcn Jörberung feiner
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"iHänc. „3n bem fhinbcitlangcn , ftch immer iiitünrr gc=

ftaUcnbcn iMefpräd), ba« mir nun jährten, lernte id) ben

t'afeha als einen rcd)tlicbfitbcn, uncigcntiltfcigcn nnb gcfttl»!-

vollen 'JNcniibcn fcnncii, ber jvoar von jeinen Beamte» unb

Cffi^ieren Biel »rrlancjtc, ihnen jebod) mit beut guten Vci=

jpiel oiiReiorbciitlicbcr •Jlrbrit«lciftuug voranging, ^öchft

einfad) in feiner Vrbeu«weifc, begnügte er fid), fehr im 0*cgcn

face 511 ben orientalifchcu 0*cbrfiud)cn, trofc feiner hoben

Stellung mit einer Xieiievfdjoft von nur 5ivci Wcgcrjungcn,

weldjen oud) bie K liehe oblag. Tic au?gebebntcn Reifen

unb bie ungewöhnlichen Stellungen, weldje er in brei 2£clt

theilcn befleibet bat, haben in ihut ben linglänbcr t>rnutfct>t

nnb einen Kosmopoliten au« ihm gemacht: er äufoerte

fid) über feine eigene Nation {ehr unbefangen, flir bereu

Stiller er ein offene« eluge hatte. " (*orbon gab Runter

namentlich, eine fehr nachbrildlidjc Verfügung an alle ^JWubire

unb Station«vorftcbcr ber Sieqitatorialprovin} mit, betreffe

ber mientgrltlidjcn Verpflegung bc« iRcifrnbcn unb feiner

Begleiter. Slut folgenben läge hatte Gunter feinen erflen

Sieberanfall auf afvi fattifehern Vobcit. beut in ben Weger

(änbern roeftlid) Don Vabo mand) anbever nachfolgen follte.

3n Vabo, li'o er am 7. November eintraf, trat er \um

erften male iSinin gegenüber, ber bamal« noeta bl öfter $ic- I

girruiigtaqt mar. „3rh lernte in Tr. <Smin einen fehr

gebilbeten Wann fennen unb vernahm von ihm, baf? er auch

in Berlin fhtbirt habe; aufjer unferer bamaligeit Umgaug«=

fpraehe, ber fran^öfifrbeu , fprad) er faft alle im Crient ge-

bräudjlithcii Obiome. tir mar erfl vor furjem von einer

$eifc ;u s
Ditefa , bem .£>crrfd)cr von Uganba ,

jurüdgefehrt,

ben er in einer biplomatifd)cn Wiffton im Auftrage bect

(Gouverneure befurht hatte, lir follte nun nad) ben Slnorb'

nuugen (Gorbon'« mit ber „3«mailia" nad) (ibartum fahren.

Uufer Veifammcnfein tonnte baber nur wenige Tage bauern.
1"

„(5min Ufrnbi, mar fo frcnnblieb, fein (Gehöft, mie id) bie

umzäunte lugulgruppe, welche ;ufammen eine Samilicip

roohnimg bilbet, nennen utöd)te, mir anzubieten. Vi« \u
j

ber Räumung beffclben blieb id) alfo noch, an Vorb bc«

TampffchifTc«.'*

3n (rutiif« Strohhütte lehrte bie gute (Gejunbheit mieber

in ben Körper 3unfcr'« jurüef, mährenb bagegen feine

Tiener erfranfteit. t£r benttötc feinen ?lufenthalt in Vabo

Irfonber« 511 cthnologifd)en Vcobaditungcn an ben Vari<
;

Negern. „Wicht mit Unredit bat man ber biinnen, langen

nnteren l£rtremitätcn roegen birfe Völferfrhaftcn mit ben

Sumpfvögeln verglichen, ba fie ja eitid) häufig mie Siel*,*

Vögel auf einem Vcinc ftc()en, mährenb fie bie (Vcrfc be«

anbeven Stifte* an bie Onncnwanb bc« Staubbcinc« an >

ftemmen. Tie *ä)inofitfatur ber Vari ift mrnig au*gebilbct-,

bie Körperfülle einjclner, haiiptfädilid) ber Stauen, beruht

auf Scttanfap. ^|)rc Hautfarbe meid)t menig von beijenigen

ber anbrren Wilneger ab, c« ift ein tiefe«, meift glan^lofc?

Viftrrbraun, unter bem bei bem einen ober anberen ein

fd)ofolabcjarbiger Untergrunb burd){d)iutmcrt. Tie 3ti« ift

an«nahm«lo« braun, bie Vinbcbaitt im Slugr fchmu(»iggelb,

oft aud) orangefarbig. Ter Sd)tibcl ift bolicrjoccphal, bie

3tint uiebrig, bie obere Partie bc« ^interfopfe« crjdjeint

mehr entmidelt, bie Varfentnodjen )inb etwa« abftcbcnb, ber

SDcitnb breit, mit biden Vippcn. Tas Wopfljaar, fenmavj,

glan^lo* unb völlig geträufelt , ift bis auf eine jmei i>anb

flifdien breite Stolle am £>intcrfopfe unb Scheitel rafirt.

(ibenfo mie bic Kopfhaare brr Svauen gän^lid) raftrt mer*

ben, fo aud) bic Übrigen Körpcrhnarc bei beiben (^efch^led) 1

tern. Wlcid) ihren nörblichen iJadibarn entfernen aud) bie

SSari bie i*orbcr,ä'bne bex^ llnlrrfiefer*, man trifft aber uidjt

feiten Veute mit vollftffnbigcm l^ebiji, melche« ftete fehr gut

erhalten ifl. Tie Viebhaberci, ben Körper mit cifenbaltigem

Thon roth ',u färben, wirb vormiegenb von ben Stauen gc< i

ttloliii« I.VI1I. »c. 24.

pflegt, bod) fiel)t man aud) SÖiänner Uber ben ganjen Körper

roth llberfd)uiiert; bie grell gegen bie natürliche .\~>autfavbc

: abftehenbc Sd)ininfe verleiht ihnen ein tuabrbaft binboliidje««

|

3liwfeben.
a

Sveuiiblid) nnb Vertraueiltivoli verhielten fid)

bie i*ari grgeiillber ben Vertretern bei- europäifd)en ISivili

fatiou übrigen^ ganj unb gar nid)t.

,^ur (iharattcriftif ber Station Vabo, bie naehmal« in

1 ber (^efdjichte Crmin ^afdja'« eine fo heroorragcnbe J)ioUc

|
gefpielt bit, fagt 3unter: „Vabo felbft unterfdjeibet fid) in

feiner Anlage unb Vauart wenig von ben anberen Stationen.

Um erhöht"1 Hf«*r liegen mcbvrrc fleine, mit ^i'dbled) be=

bedte Wago^ngebäube, jmifdjen beufelben fleht, buvd) eine

Sdiilfrohrjäunung abgefonbert, bie Vcbaufung beä liolouel,

bie von Vanancnbäumeu umgeben ift. ^Ind) am Slufmfer

unb meiter lanbeinmärti? liegen einzelne ^anauenpflan^ungen,

bie jebod) je^t fünftlid) beroäffrrt, begoffrn werben mußten,

^mifchni ben 3){aga^ingebäuben, ber Wohnung beä (^onvev

neur<< unb einigen Zuguld am rechten Ufer, von bellen einer

alo Tiroaii, 5tatbö= unb (impfang^faal bient, unb ben Ubri«

gen iöehaufungen ber 3»'iba ift ein etwa breiftig Sd)ritt

breiter, bem Slu)le paralleler, länglicher tMa^, von bem

;mei Strafjen vom Sluffe abführen, bie von ;wci anberen

red)troinfelig getreust werben. Ta^mifrhen liegen bie T ucjnl

ber Beamten, Solbaten unb ihrer Samilien. breite &ege
innerhalb ber Umzäunung fuhren um bie £mttrnfomplrrc

herum. Tiefe wirb burd) hart vor brrfrlben eingerannte

pfähle verftärft. ÜNehrerc Thore, in ber }iad»t gcfd|loffcn

unb bind) anegeftellte Soften bewadjt, führen hinaus in baf

Sreie. 31m Ufer, nahe an ber iVtiba, finb einige ÖhmüiV
gärten angelegt. 3n bet befannten ägt)pti(d) fubanifdjen

iLVife finb bie fleineu St'hcr ber Vecte von niebrigen <irb=-

bäminen umgeben, um ba« mittelft be« Sd)abuf« eingeleitete

2&iffer aufhalten ju fönnen. Vor tuqem mar aft gefäct

morben. Selber nnb Verte begannen fid) mit beut jungen

©rttii ber auffpriefjrnben ^flaujen ju fd)iuilden. Ui'cr

bä'chtc ba nid)t an ben Stühling, bic 3i?onne^cit unfrrc«

mir fo fernen Horben«, hier in bem Vanbe bc« cmigen

Sommer?! (Gegenwärtig, im November, mar in Vabo nidyt

ba« gcringftc von (Memüfrn ober ^>IllfcnfrUd)tcn 511 erlangen,

erft (inbe Te^ember lieferten bie Ctyirten unb Selber ihren

trrhag. Vamije, iöielod)ie (Corchorufi olitoriu»), Gaffer«

melonrn, arabifd): Vathid), f"1^ haiiptfäd)lid)ften %ho

buftc. (betreibe wirb wenig, um nid)t ;u fagcu gar uid)t

gebaut, b. I). von ben ISinroohncrii ber Station, wcld)e in

ber cd)t fnbanifd) forglofcn %xt fid) auf bie „tyifnhr beffclben

von (ihattum verliefen. Taij ^(u«bleiben cinco ober gar

mchterer Sdjiffc, eine bei ber Veithtigfeit unb .f>äufigfcit

ber aH«W, Slufivcrftopfuiigrn burd) (^ra«barren, ftete

brohenbe Wejabr, hätte eine .^nngerönoth fchaffen müffen."

Sehr be\eid)ncnb für ba« beutfehe l^cmlith Fünfer « ift

bie auf ben Ü4. Te^cmber 1876 bqüglidjc Stelle: „.fvnte

alfo ifl ber Tag, bem in Ifuropa bunberttaufenbe froher

Kinberherjcn entgegcn)d)(agcn , bie ungebulbig ben ^rlbenb

mit feinen ilcberrafdmugcu erwarten." Tie SsJorte bes

(ibriftiefilicbcü : p 5iur nod) einmal wirft bu wad), bann ift

froher &*cihnad)t«tag!
k
Hangen mir au« meinen erfteu 3ugcnb=

jahten herüber. Tiefe fchönen tSrinnmtngcu nwren boppelt

tbrucr in fo fernem Vanbc, in bem alle« fo gegenjä^lid) yi

ben Vilbein ift, bie, au« bem Sd|lummer ber Vergangenheit

erroedt, lebenbig vor ber Vbantafic aufflrigen. Tort luftig

vom Vuftftrom burd) rinauber gemirbelte Sd)necflorfcn,

Sd)rllengeläute unb Schlittenbahn, behaglich, erwärmte

kannte nnb bann bie trauten, liebevollen C«efid)ter von

OHutter, von Vruber nnb Schweftern! Unb hier? Crine

glübenb nicbcrftrahlenbr Sonne, eine ärmliche, hfllbfiiiffcve

Strohhütte, unb apathifdie, inbolcntc ^iegerföpfe um mid)

herum. .fSatte mir vor brei Oahren in Tuui« ein au«

W
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f Innen ßrocigcn ber Tattclpalmc fünftlid) brrgcftentrr (5^rifi=

bäum bif norbifchr Tanne crfctjcn müffen, fo ^offtc id) and)

in Vabo in irgcnb einer Uafc (*rfa(j fdiaffcn 511 fönnen.

3d) madite mid) bc* Morgen* auf brn it>eg in ben ^alb por

ber >Vr >l*a 11 :i - fanD nQd) einigem Sud)cn einen Afaycnaft

mit fefien unb gcrabrn Scitenaftcn, grün belaubt, unb trug

it)ii heim. Dn eine mit Cfrbe gefüllte SMcd)büd)fc cingeftedt,

mit trotfenen Tattcln behängen, bot er mir ba* bcfdyibcnc

Aequioalent unfere* lShri|tbaniiic<>. On Ermangelung Pon

^efferem mußten 2i.5ad)ean$ünber , bie etwa eine unb eine

halbe Minute brannten, bie Mcr,d)en erfefcen.
-

OflMt ber Weifcnbe fid) entfdilicßcn fonnte, »on Vabo

nad) Otitftntt, feinem näd)ftcn Sicife^iele im heften bee

lÜJcifeeii 9ül, aufyibrcdjcn , febrte ',11 feiner großen Jreube

Tr. tSntin nad) Vabo sitrürf, unb im Ilmgange mit biefem

wrlcbte Ounfcr bann nod) mehrere &'od)cn. (Srft am
21. Januar 1877 erfolgte bie Abrcifc. „Unfrr 2t>cg füfjrtc

UntO ab Don ber ^mba, wenige Minuten geigte fid) »od)

ber JPahr cl = (fybel, bann betraten mir Mimofen* unb

Afaycnbufchmalb, in welchem fid) ber ausgetretene, aber febr

frhmalc l;hib hinburd)fd)längclt, einer fiibmcftlidien Siiditung

folgcnb. An« bem niebrigen SPufdbwalbc, beffen Viehtungen

Pon fpä"rlid)cm, hohem, ie|jt pon ber Sonne au«gctrodnctcm

(fya« bebedt finb, ragen oerftrrut einielne (aubreid)e, fdjatten

fpcnbcnbe, mäd)tige .^odibäume auf, Tamarinbrn, Stcrculien;

ber Sehebjcr el=fil, iSlepbantenbaum (Kißelia abessinica);

berrlidjc ^umrofpermen, bie .Vurulcngbänmc brr 33ari, ba»

jiuifaVn ".Manitc« unb Talbergiafiräudjer. Taufcnbe von

Sögeln beleben Strand) unb itaum unb erfüllen bie Vuft

mit bem Värm itjr«i Singen«, Wufen« unb IMcpfcn«. On
weiter «Vrnc an bem .£*oriwnt ber fet)r nllmäh(id) anflcigcn*

ben Vanbfdiaft jeigen ftd) bie blauumlufteten Ü^erge bc«

Jciambaralanbc«. (Sine Stunbc nad) unferrm Aufbriid) Pon

Vabo paffirrn wir ba« erfte *3ariborf, meld)cm fpätcr eine

gair,c Weibe Pon ©cilern folgt, bie, oon ber Armlcud)ter>

Euphorbia umzäunt, woburd) fic ein geminnenbe«, reinlich«*

unb orbentlirhe« ^(ii^fetjrn erhalten, in bem parfähnlichnt

Vanbe jur fechten unb Vinfcn bc« HVge« liegen. So wie

bic runben, mit bem fegelfbrmigcn Strohbadie bebeeften

Hütten, finb aud) bie gegenwärtig abgeernteten Turra; unb

Tabaffelbcr mit bem ^olfämilchfrrajid) bid)t umgeben. Tic

mit befonbercr Sorgfalt gepflegten Xabafpflan',ungen werben

mit Seifig gegen bie Sonne gcfd)ü&t. Ceftlid) unb füblid)

com AL'cgc fdjmcift ba« "?luge über eine weite, tiefer liegenbe

ISbcne."

Ta« ymädjfi 511 burdjwanbernbe Gebiet war 5*arigrbict,

unb ab unb ;u würbe ein Torf biefefl Stamme«' berührt.

Tie Bewohner waren aber immer entflohen. „4?au unb

Anorbuung ber (*eböfte entfprachen, wie bic** bei einem,

auf nieberer fiulturfhtfe fteljenben SPolf*fiammc gan*, natllrlid)

ift, nur bem unmittelbaren ^cbürfniifc , ohne anberen als

rein praftifrhrn lirforberniffen }U genügen. Sinb aud)

Bauart unb Anlehnung ber Attficbclungen pon ben S?oben<

Prrba'ltniffen unb ber Vage abljängig, fo wirb bod) ber

Wrunbplan Pon bem Umftanbe beftimnit, ob bie i^ewofjnev

oorroiegenb Birten ober ^Irferbauer finb. So erfennen wie

Iiier bei ben i'art (Vemeinbcn an ber ilJengc ber forbartigen

rfrud)lbel)iilter, ber t^ugu, bie im .^alb ober 5^otlfreife um
bie eigentlid)c il?ol)ttl)ütte angeorbnet finb, baj? ihr auf ben

Vcbenimnterljalt gerid)tete* Sinnen unb Xrad)tert l)auptfäd)lid)

ber Sorge gilt, iljre Speid)er für bie erntelofe *^cit tu

füllen."

%a bem Vanbe ber 5*ari, in bem eö ofjne («b,a\meß

feiten* ber ^egienttigisfarawane, ber fW) Ounfer mit feinen

45 Trägern angcfd)l offen hatte, nid)t abging, gelaugte man
in batfjenige ber "Jeiambara, mit ber S tation gleid>en'jiamcn'?,

bie etwa mittroeg? ^wifdKn Vabo unb -JKafarafA lag unb be-

fonberä bem Clfenbeinb,anbet biente. Ounler oerweilte hier

etwa einen Ijalben "Monat, lieber ben Stamm ber Miambara

fagt er: „(5<< ift naf)elicgcnb , in bem tarnen Wiambara
einen ^ufammenljang mit 4^ari, beut Manien bej Uftlidjen

"leadjbarPolle««, 511 fud)en. Tod) belehrten mid) meine ftra^

gen b»i bem Tragoman eine? anbern; ein *i£oxl „"Jüani"

I ober „uiang" mit irgenb einer ^ebeutung tanntc er nid)t.

34 ntuBtr ba()er ben Entlang an fari für Zufall holten,

^loeifelffohne ftehen fie in naher Pcriuanbtfd>aftlid)cr ^e>

Vehung \u ben ^ari, worauf fd)on bie äufscre ISrfdKinung,

nahest gleidje Sitten unb (^ebräudK unb mehr nod) bie

Spradje hinweift. Tie 9ciambara — bie beiben le(ften

Silben fehr für", gefprodjen, ba? „bara" in „iHa
u
yifammeit'

gebogen — aeferbautreibenbe Birten, bewohnen bie ^tieberungen,

in benen fie ihre Xurrafelber beftellen unb bie Abhänge be*

(Gebirge?, bie ihnen für bie A>rben ^eibegiinge unb Hufludjt

flattert por bem i^einbe bieten. Torthin bringen fie nad)

ber (Jrnte einen groften Xhftl ihre^t (betreibe* unb |ld)ern

baffelbe in fd)wer v'gänglidKU Sd)lud)ten; angegriffen ober

überfallen, bcfd(ieften fte auü f(d)erem Hinterhalt bie (Sin<

bringlinge mit Pergifteten ^feilen unb fudjen biefelbcn burd)

Steinroürfe pon ber £öhe herab ^u fd)recfen. SHari unb

"Jiiambara finb bem Körperbau nad) fo ähnlid), bafj etf fd)roer

wirb, fte einzeln ;it unterfdjeiben , unb bod) weifen in ber

grof?en Menge bie Mambara uitPerfennbare llebcigangii^

mertmale 511 ben wcftlid) wohnenben U'ölferfdjaften auf.

Sie bilben, im ganzen betrad)tet, gegenüber ben hoch ge

wad)fenen, in ben unteren (Srtremitätcn fd)iuäd)tigeu }fil

negern, \u benen bie iViri nod) gehören, einen llebergang

)U ben burd)fd)nittlid) fleineren unb muiifelfräftigcren al'cft

Pöllertt." Ontereffant finb ferner feine femerfungen über

bie Mcbcrlaffungen ber ganzen (^egenb: „Tie iPcbaufungen

biefer Vänber finb einem rafehen Verfall unterworfen, tü

thcilen fid) Millionen fleiner Üwrfcnfäfcr (HoütnThus),

unzählbare Sebaaren Pon Termiten unb Vuft unb Detter

in ba« ^erftörung*werf. Tie Crtfd)aften werben, anftatt

erneuert ober umgebaut \» tuerben, Perlegt, woburd) ;ugleid)

I neuer iungfräulid)cr iwben für ben ^elbbau gewonnen wirb.

Jini« biefem («runbe ift bie genaue rrcftftcilung ber Vage

foldjer Crte nur oon untergeorbnetem *ü?crth-
s
J(«d) wenigen

fahren be',eid)nen höd)ften«i einige au? ber ISrbr aufrageiibe,

im Äl reife fteheube pfähle «nb bie immer frifd) auffd)ief?enben

Spri5f?linge einiger Kulturpflanzen ben iMafc einer früher

woljlgeorbneten 'jiieberlaffnug, bie aber mit ber $rit l10n

ber üppigen tropifd>en C>Wniegctation übeuagt unb Perbedt

werben." So waren >Vriben, welehe Mamo, Vong, Sd)wein-

furth «C. befudjt hatten, jnm Ttjcil um 20km oon ihrer

Stelle weg gewnnbert. Tie ägnptifdje Regierung unterhielt

feit ber $ctt, wo ber (Slfcnbcinhanbel il)r Monopol geworben

war, bie ^eribcu (Stationen) üi^anbi, Älein M«(arafs,

(f>xo% Märärafii, «abajenbi, 5»imo unb Mbirfi.

On ißjanbt fam Junfer am IG. ^rbruar an, unb in

.filein Mütarafii genoß er bie («aftfreunbfd)aft bc* Würben

flhmeb «ga, ber biefer Station porftanb unb ftd) burd)

feine (^artenrunft bafelbjl ein flcinefl ilarabie« geferjaffen

hatte, x^n ftabajenbi, ber $,tx\ba (>abl ?(llAbj, würbe

längerer Aufenthalt genommen, unb Pon hier <»»«« würben

in ben Monaten Mär, bitf Ouni brei größere Siunbreifen

•,ur Ausführung gcbrad)t, bie in topographifd)er unb ctbno

logifdier >>iufid)t eine reid)e Ausbeute brachten. Seinen

l Begleiter Vopp Perlor er währenb biefer $cit burdi ben lob.

3m x^uli bot bann eine Iriegerifrbe Dicgicrungfccrpfbition

(Gelegenheit, eine größere i){eife nad) bem "Korben n unter

nehmen, in batf (Gebiet be* Ufohl rf(uffe<i, wo fid) bie ttoutc

be^ ^eifenben mit berjenigen Sdimrinfurth'* unb ikttjrrtl'st

freuten, wo cfl aber nicf)t{< beftoweniger nod) gar Piel |a

erforfehen gab. Öiel "Jieue* founte namentlid) bejttglid) bfö
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oberen Wohl (Hin) frftgeftellt werben. „Ter Cbrrlauf be*

Wofjl, theilwrife aud) nod) ber ^Mittellauf, burd)i,irbt Verg=

lanb. Tie ^aficnnfngc bewegt fid) in eingeengtem, tiefem,

aber regrlmajjigrm i*ctt oorwarts. Ü)iit beul Eintreten in

tieferes, flndfere* Vaub änbert fid) biifes, unb alle BuftäfK '

;um Vahr el>Gha;,al, Pom Wohl bis nun Tiur mitgerechnet,

ijaben in ihrem '.Wittel' unb Unterlauf ein für biefe itlttffe
j

charattrriftifd)e* Ueberfdimemntungsflebiet. Taffelbe [teilt

eine fladje, l bis > kui breite, feitlid) nad} Cftnt uub heften

fdfarf abfleflrenrle Wicberung bar, $u ber man auf fanftem

^tfafuU 4 bis B u. tief binabfteigt. 3n biefen Wieberiingen

fd)längeltt fid) bie eigeittlid)eu irtuftlaufe bin, ftrrefenmeift

beut öftlidjcn, anbemorts beut weltlichen Wanbt ber Wiebc

rungrn genähert. Tiefe tragen nur frtjr oereinjelt auf !

(leinen Unfein Vauutwudis, ma'tircitb fic im übrigen weit

unb breit pon hohem 2d)ilfgraS ausgefüllt finb. Tie liiugfte

Bfil im Oahre finb fit trorfen unb werben nur in ber Wegen;

i.eit nad) ftarfen, antjaltenbcn Hüffen bis ui ben Räubern

ftbrrfchmtmnit. 3n fold)en Reiten wirb jcglid)cs lieber*

fdjreiten ber itlüffe ;uv llnmöglidjfeit, ber Weifenbe mufj

OVrbulb fajfen, bis bas Gaffer in baS t'Uufjbett »urütf
;

getreten ift, mos meifteuS fdion in einigen Jagen eintritt. !

Aud) ber ^afiftftanb in ben Mufebetten, bie mitunter bis 1

Hui tief finb, fällt rafd), faUs fid) bie Wegengiiffc nid)t

täglid) wieberholen, fo baf? felbft wäbrenb bes libarif an

einzelnen 2 teilen ein Turehwaten ber Klüfte möglid) wirb."

Wadjbcm fid) ber Weifenbe einmal bem .>\uge ber großen

Wegierungscrpebitiott angefd)loffen Ijatte, fat) er fid) ge« ;

nötbigt, berielben weit über baS urfprllnglid) gefterfte .^iel
|

hinaus ;,u folgen. Von Wuntbef ging es wrftmärts nwi C\v=
i

jeUenfluffe, hier uub auf bem &?ege fübmärts in einem nod)

größeren 'äJiaftf als oorber in ^ujjftapfrn 2d)tocitifurth's. ,

„Cbwobl id) bas ÜHittuVanb faft ber ganr.ru l'änge nad) :

burdnoanberte, fottnte id) nid)tS wefentlidjes beobadjten, was ,

bie PorjüglioV 2d)ilberung unb ilharafterifmtng, meld)t

wir Tr. 2d)Wfinfurth ui perbanfen haben, Perpollftänbigeii

tonnte." „Wur von bem bamaligen UiJoblftanbc ber ^rriben,

ben Weidjthum an Turra, Winbern unb war nid)ts

geblieben, id) fah überall bitteren IVangel am JJottywenbigen,

unb mufttc fogar Abbullabi, bem bas Gebiet eignete, oon

meinem geringen OVtreibeoorrath abgeben. Tie 3£ffUf

unb >Vtibenleute Abb es 2hautab's haben bie armen Weger

forglos unb fd)onungSloS brrart ausgebeutet, baft gan^e

Törfer flüd)teten, bie einen, um bei bem mächtig geworbenen

A 2anbt- 2ulton iVüio 2d)utj ui judicn, bie anbtren, um
füblid) ui bem Voobn ober ui bem ^Ibatahäuptling Aniea

ju geben. Tos lUittu Vanb entPÖlfertc fid), ber Aderbau

ging ein unb felbft bie kubier tonnten aus ben armen

^urlirtgebliebeueu Ü)iittu uid)ts iitcliv berauspreffeu." 'Jllfo

and) ijier uid)ts weniger als ^uifterniftäubc, bie burd) bie

europeiifdK llipilifation, weldjc "Jlegiipten nertrat, in bem

Cftfuban gefdjaifen worben waren! llnb aud) tjicr MtlBf
lidKr ^rennftoff genug für einen neuen fanatifdjen 15ropb,eten,

um einen nfrifanifd)en toltbranb ui cnt',ünbcn!

'Anfang Cttober nad) sJJiiifaraf)i uirüefgetcbrt , raftrtf

Gunter bafelbft nidjt lange, fonbern bereits am 11. Cttober

brad) er nad) ben 2 i Laborant auf, unb es gelang ihm

»on biefen nuS ben Tfctjebcl ^aginfe ju fehen unb feinen

lisMufeUu nieifen, fo baf? er aud) hier einen widrigen ^ln^

fd)luf{ an 2diiueinfitrtl)'s Reifen gewann. iSbenfo tonnte

er im ^iopember feine lange geplante Weife nad) beut 2 üben,

nad) ber Vanbfehaft Malifa, ausführen, unb rwar wirber

mit einer militärifrhen ftegirrungsrrpcbition. ^Tiegefautnite

^rpcbition, weldje oon Xlbmeb Atrntfd) befehligt würbe, ntodjte

an 1000 Acöpfe ober mehr Rahlen, 400 toaren mit ^cuer*

gewehren bewaffnet, wo^u aud) bie 30 <Diann Wchabie, regu^

lärer Iruppen unter ,>Uhrung be« Cffijiers Slhmcb «ga

au« Älcin s3){ätarafri, ui jähltn war. Slbb'äÜA Äbü 2rb,

ber "jlaxu von Wimo, mit ben Vänbern, benen ber ftaubutg

galt, gut betannt, war 3>»"<fr m ^tfehl unb ^ltrutfd)'fl

2teUpertrtlrr. fyoed bt« Aufgebote roor ringeflanbener

mafjen bie iVraubung ber unabhängigen ^fegerftä'nimc im

3 Übe« ber fropiir, "DiMtarafii. iSlfenbein, weldjes in bin

äguptifrtjer ^errfdjaft untrnporfenen Gebieten immer feltener

würbe, unb befielt bober 4l?rrth bie Untofteu ber Verwaltung

betten tonnte, würbe por ollem anbtren gefud)t. Jluperbeni

aber banbrltt tC fid) barum, bit iJropin? mit 2d)l«d)tpieb

•,u perforgen, weldjes faft Pollftänbig fehlte, ba bas Diaub

gefmbel ber kubier unb Tonqolanrr bie ü)iatarafi'>Pöltrr

feit fahren fd)on bes legten Heftes ihrer A'verben beraubt

hatte. ii; o immrr fid) inbrfj bie Gelegenheit bietet, Crlfcit»

bein geflen einen Iheil ber auf ber (%ijwe orn frrmben

Negern abgejagten Sfinber einuitaufd)en , wirb bics um fo

lieber getban, als es kam möglid) ift, auf anbert ih>rifr in

beffen orfifc ja toutmeti. Tie burd) bie (irfahrung gewit>igtrn

Sieger allerfcings, bie ben Si'frtl) ber (ilepi)antrn^ähne tonnen

gelernt, pergraben biefe forgfa'ltig, nur ein feltener Zufall

brad)te fte ben unter ägnptifdKr Slaggr auSjieheuben Wattn
in bie i>änbe. 2d)wtrer würbe es ben Wegern, bie Muh-
unb Riegen Ijeerben in 2id)erbcit ut bringen." Silber einer

in nieter ^qirbung neuen "Jiatur unb l^enfdienmelt wur^

beu auf brut Malitajugt Pon Gunter gefd]aut, aber aud|

gräfslidje iMlber rob,rr 3Diorbbrennertl)ätigteit. „ÜWeine

liinfprad)* bei Atrutfd) 'Jlgha gegen biefe unnii^e Wobeit,

wcldje ben Iiingeborenen bie Täd)a, bie pon ihnen upangs»

weife ausfleliehen waren, rxrnid)tete, war erfolglos, (iin

leid)tes Adjfelutden war feine "Antwort. Unter ben Auf
regitngeu, welehe bie forttPährrnben Wa;;ien, bie gefdfilberten

2 .eiien bes Cflenbs notbwenbigerweife mit fid) brnd)trn,

ging baS Üikibnadjtsjeft 1877 red)t traurig porüber." *^u

bent Allen fam aud) bie ^oefenfend)e in ber (irpebitions»

manufehetft. r .^unger unb ÄTanftjcit finb bie S>aupturfaditn

ber ÜntPölterung weiter Vänbcrftreeten in Wittelafrita, bie

Ausfuhr pon 2tlaprn fpielt bagegen nur eine untergrorbnrte

Wolle." Wur eine Beruhigung gab rS bobri: „Wach,

poßenbrter Weife burfte id) mit (^eniigthuung fagen, bafj

mein Cttincrar in ben Wrgerlänbern nid)t einmal bie Vürfe

pon einem Tage aufroics unb rine ununterbrodiene Arbeit bap
[teüte. löglid) habe id) wabrtnb bes Warfdies bie Fintel,

je nad) ber i'obrnbefchaffmheit unb ben Ui?egrid)tungen,

pon fünfzehn bis ju fttnf;thn ÜOtinuten Entfernung Per»

i.eidpiel.
4'

C;nbe 9Rin 1S7H befanb ftd) Gunter wirbtr in Vabo,

wo halb aud) lintin eintraf, unb pou biefem erhalten wir

gelegtntlid) bes l*trid)tts Uber fein neues ^nfamutenltben

mit ihm eine etwas ausführlidfe (iharattrriftif \ „Tr. iSmin

ift ein fd)lanttr, faft magerer iliann pon etwas mehr als

"Ktittelgrbfje, mit jd)inalem, Pon einem btintlen Vollbart

unirahmtcu Gefid)t unb tiefliegenben Augen, weldje butd)

bie ftarten .«rtjftallgläier ber Brille beobadjtenb b,crPor*

fetjauen. 2eine ftarte .Vm~,fid)tigfrit naingt ihn ntr An
ftrengung unb .Won*,rntrirung feines 2el|Periubgetts auf bie

por ihm befmblid)e "i^afim, was feinem iMicf einen bartf»,

mitunter fd)einbar latternben AuSbrttet perleil)!. Ter aud)

malerifet) iutereffante .Mopf, in weldjent fid) uiiPevfennbar

eine bebeutenbe Ontelligetf, ausfprid)!, Ieif?t in nid)ts bin

Ttutfdjen pcrmuth,cn; bas unleugbar orieittalifdje (Geprägt

beffelbeu erltidjtrrte Tr. liniin wrfetttlid) bie Wolle eines

iürfen, weldjt er gegenüber ber Veamteuwelt unb bem
Volte angenommen hatte, unb bie er porntgsweife in ben

erften fahren feines AufentljalteS im 2uban unb ben Weger

länbern unentwegt burd)füt)rte. 'An jebem Freitag jal) man
ihn nad) ber 'SWofetjee gei)tn, wo tr bie «orgefdjriebeucn

Gebete fprad). On feiner Haltung wie in feinen Vewcgun»
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gen brücft fid) eine beabftehjigte, ftet* lontrollirtr SrBKff«*
beit oh*, welche bercd)net ift, rollrbcooll unb felbftbemußt z«

erscheinen. Oln*befonbrrf tonnte man bie* beobachten, fo

oft Tr. min in jciitft (Jigenfd)aft al« ägnptifdier Beamter

mit ben Untergebenen oerfebrtf. Sein Süßerer Wenid) Ott'

rirtl) eint foft peinliche Sauberfrit bei großer Sorgfalt be*

Anzüge*/
'.Int 11. nahm Ounfer von liiuin Abfdjicb, nnb am

20. Onni (am rr wieber in übartum an, wo er nodjnial?

etwa rinni Neonat oerwriltc nnb fid) be* intimen Umgänge*

mit («orbon evjreiite. Aud) ihm mibmet er eine mtifter»

hafte libcirnttfr^vidinunfl : „Tie ^efäntpfung ber 2 djnjicvig»

leiten nnb A>inbernifir, welche fid) einer gerednrn unb inenfcben-

würbigrn >Hfflirvmt(\ be* Suban entgegcnftclltcn, mar ielbft

für einen Owrbon eine Sift)pbu*arbeit." „Sog unb Wadvt

beid>dftia,te ihn bie ivrage, auf tueldie &lcife er bie bcftehcn>

bin ^ebrllrfunaen ber ÜVoölferung befeitigen, ber tingeriffenen

Wißbräudie A>rr werben fbnnr. Zweifel an bem Erfolge

feiner' Wiifton mad)teu ihn zeitweilig inutblo* unb oerleibeten

i!)iu, wie er mir oft (lagte, btn Aufenthalt üon Suban.

MwbftttffiM wollte er binmicbcrutu oor feiner felbft gefüllten

Aufgabe nid)t ;urUrfweidKH nnb ba* Sthuffal ber Bewohner

jener alten Salraprnwirtbfdiaft preisgeben, bie er Hon .Herten

oeraofdicutc. t^orbou war beftrebt, fid) oon nationalen Ü'or

urtheilen \u befreien unb in ber ^eurtheilung oon Wcnfchen

einen to*mopolitifd)en Stanbpunft einzunehmen, aber rr war

trofcbem burd) uub burd) ein irnglänber, unb manche ber liigcn-

heiten, bie fid) ihm nidit abfprcd)en laffen, finb auf feine

englifdie (ir;iehung unlirfsuführen. Seine («ottergebenheit

unb *Mbelfeftigfett, fomie fein Kainpfetfinntl) riefen ba* 4*ilb

ber unbeugfamen Wunbfbpfe Cliüer liromwcU'* wad). (Sr

war uneigennützig uub felbftlo« wie wenige, einen kbniteu

ben Jljeil feine* (Sinfommen* ütrmertbcte er für nnbere.

Wcnianb ging uubefditnft üon ihm, er war erfreut, »nenn er

ftreube bereitete; alle* in allem genommen: ein feltener

Wann üon ftarfem ÖHauben, bödiftcm Streben unb beftem

'BMllcn, au* beffen fdiönen, hellblauen Augen ein gute« ftcr,

heioorleuditcte.'* (*egen (Snbe Oluli wnrbe aud) OWbon
unb ben anberen lihartumer »yreunben Vebemobl gefugt, unb

ben Wilftrom hinab ging efl ber bcutfd)en unb ruffifdien

>>imatl) ;u. „Am 1. September beflieg ich ben tfifcnbahn=

jug, ber üon Affiut nad) Mairo fährt. Allein in einem

Cfoupt-, gebad)tc id) ber ^ergangenen Satire mit ihren üirlen

wcd)feloollen lirlrbniffcn nnb baute Vuftfd)IÖffer für bie $u=

fünft, Tantal* fain c* mir nidit in ben Sinn, baf? id) ein

,'atir barauf wieber nad) bem Suban ziehen würbe. Einige

Stationen Don Aeairo fliegen mehrere £vrrett |n mir ein,

fir fprarhen beutfd)! 2s>ie mit einem ,>Viuberfct)lagc fühlte

id) mid) in bie .freimatl) üerfetjt, ber id) and) balb nadiber,

nad) furzrni Aufenthalte in ber (ibalifenftabt am Wil, ;u

eilte, belebt oon (Gefühlen, wie fie wohl nur berjenige fennt,

|
brr gleid) mir währenb jahrelanger Irennung, .Rimberte unb

.Rimberte üon Weilen oon feinen Jbnircn entfernt, mübcüollc

unb nicht geforjrlofc •Jininberungen aufgeführt hat, weld)e

feine glürflidie Wiidfehr oon Ü)ionat «u 'iKonat in Zweifel

fiellten. (finma! auf beimathlid)em ^oben, war alle "AKüIk

unb (^efahr wrgeifen, f\reube über bie erfolgreiche i<ollenbnng

ber großen Weife rriüllte meine ^rnft unb nährte allmählich,

ba* Verlangen, ben heißen '£obcn bec bnnflen kontinente*

oon neuem nt betreten."

Auf ben ;weiten 4<anb, in beut Runter bie in ben fahren

1H79 bi* aufgeführten iKeifen nad) bem Helle unb

ih'epofo fd)ilbert, gehen mir nidit näher ein. Tenn ein=

mal hoben wir feiner „>Vit über bie miffenfdiaftlicben

Grgebnifie biefer Weifen bereit« ein umfängliche* Weferat

gebracht, nnb fobann glauben wir unferen ^mrrf, ben

i'efern eine flare ^ovfteOung oon bem Inhalte unb ber

Sdireibort br* ^unfer'fdjen Weifeberidjtc* zu geben, burd)

il'orftchenbe* erreicht zu h flben. Tie Veftürc feine* UiJcrfc*,

baf? nad) unferrr ^feinung z" ben flaffifehtn Herfen ber

j

Afrifa-Viteralnr aller .Reiten gerechnet werben wirb, fbnnen

I

unb wollen wir ihnen bod) nidjt eripartn.

©cmcrfcugmert^c Orte unb Ohiincn Arabien?.

SKebina, Arnba, fetra, Sinoi, $otti, rfchebtr2erl.nl.

Webina , etwa 20 bcutfd)e Weilen novböftlidi oon ber

>>afenftabt ^auibo, am Wanbe ber grofien arabifeben SßBjlc

uub bidit an ber ^erglette (iharral), bie al* ^ortfetuing

be* Vibanon Arabien oon Oforben nad) Silben burdizieht,

ift ber zweite &lallfahrt*ort näd)ft äRrffa. Tie Stabt liegt

fd)on auf einem Ihcile ber .^odiebene be* Innern unb ift,

gegen Horben aiwgenommen, überall mit Aladjlanb um<

geben. Sie befteht au* ber inneren Stobt unb ben ^or
("tobten. Sie ift mit einer fteinernen Wauer üon etwa

40 t^uß A>bl)e unb einem tiefen, mit 5s?afier gefüllleu (Kraben

umgeben; oon 2 treffe zu Streife fteheu Xhürmr, zufouimen

mohl an 30; in ba* innere ber Stabt führen brei hübfdK

ihore. Tie Stabt ift ganz Stein, bie >>äufer zwei 2 torf

hod), weife ongeftridKii, mit flachen Tädiern, bie 2(raf!in

fdjmnl nnb finfter, bagegen aber einige gepflaftert, wo* in

Arabien äujjcrft feiten iwrfommt. infolge ber ^i.
!ahäbiten

Einfälle unb ber Abnahme ber Wallfahrer ift fte theilmeifc

herabgefoiumcn, fo baf? oiele Käufer leer flehen, unb verfallen.

Unter ben bemerfen*roertl)en öffenllidien @cUnbca ift bie

große IVofdiec anzuführen ; biefelbe liegt im v̂ nnern ber 2 tobt,

gegen ba* öfilid)e (inbe, unb nid)t, roic oiele arabifd)e t«e

fd)id)t*fd)reiber fagen, in ber Witte berfelben. Tie Vänge

beträgt 165, bie breite 130 2diritte ; fte ift alfo viel fleiner

ol* bie große Wofchee z« Weffa, heißt aber wie biefe eben

fall* Iii jSfirniu: aud) ift fie wie biefe gebaut, inbetn fte an*

einem oftenen mit Säulenhallen eingefaßten i'iereef befiehl,

weldK* ein anbere* fleine* e>Vbäube einfließt. Tiefe* ift

ba* in bem füböftlid)cn &Mnfel beftublidje («rabbrnfmal

Wohommcb'*, fowie feiner t'iad)folger im Kalifate, Abu
"Ikh unb Cntar. Cr* ift etwa 23 ivnß üon ber füblichen

Wauer unb 1'» j^uß oon ber öftlid)cn entfernt, fo baß man
ganz 1,111 baffelbe herumgehen fann. Tamit jebod) niemanb

allzu nahe hinein treten fbnne, wirb ba* (^rabmal üon einem

eifernen, grün gemalten Wtter umgeben, weldie* zngleid) einigt

Säulen ber aufloßenben .Volonnabe mit einfd)ließt. Ii* ift

etwa zwei Trittel fo hod) al* bie Säuleu unb füllt bie Wannte

Zmifdien benfelben au*. To* OWze ift fo fein unb an ein

anber fd)ließenb gearbeitet, baß niemanb burd) bie Ceffnungen

beutlid) in ba* innere be* (%abmal* fehen fann. >lnbeffen

finb zur ^efriebigung frommet ".'inigierbr einige i\enficrd)cn

auf allen üier Seiten angebradit. And) ift an jeber Seite

eine Shür, oon meldicn aber brei beftänbig gefetiloffen ftnb
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unb nur eine jcbtn Worgtn unb Abtnb geöffnet wirb, bauiit

bit »runudicu, bic bcn Staub abzulehren unb bit Vampcn

«njujUnbcn haben
,

hineingehen tonnen. Ta* («onjf Bom
Wtttr cingcfdjlovjenc innere be* (Mrabmal* Ijtijjt ISl .'Picbfbra,

unb ooriirbme i'ilgcr erhalten bic trrlaubnijj, in baffelbe

einzutreten; aud) f innen fiel) anberc Vcrfoncn biefe Ver--

gilnfrigung burd) ein («elbgcfchenf an bit l£unud)cn &rr=

fdjaffen. Ta* eigentliche Dnncrc befteljt au* einem Bicr=

edigen (betäube Bon fchwarzrn Steinen, ton zwei Säulen

uuterftiifct, in rotld)tm fid) bic erroätjnten Gräber Wobammcb"*,

Abu örfr'e unb Omrr'fi beftnben. Sit babtn bie (^cftalt

Bon Atatafalfen; ber Sarg, rocldjer bie ?lfd)c Wobammeb'*
umfdjlicfjt, ift mit Silber ttbtrzogtn unb bot oben eine

Warmorplattc mit ber 3nfd)rift: Hisuiillnlu Allnhunia

Sully aley. (3» dornen («otte*! crtfjeilc ihm beine («nobe!)

Von ber ebemol« in Europa »erbreiteten Sage, baf? Wo=
bommcb'* Sarg in ber Vuft hänge, weiß niemaub in .fteb«

^tjoe ertoa*. Tie ermahnte Vcfdwffcubcit ber brei (Gräber

fennt man ganz allein nur au* ben Herfen ber arabifdien

Ofyrfcind)t*fd)rcibcr; benn ba* innere (Grabmal ift auf allen

oitr Seiten boii oben bi* unten mit einem Vorhängt bt«

bedt, ber jo l>odi hinaufgeht, al* ba* äußere («itterrotrf, alfo

roenigften* HO ftuß. ^u>ifd)cn biefem Vorgänge unb bem
(«itterwert ift ein fleiner Waum Bon wenigen Schritten.

5t*lofj an ber Morbfcite bat er eine Ceffnung, bie aber ftet*

wrfdiloffen ift, unb burd) welche nur bie »orncfymftcn (Sunucbcn

in ben fcltcnen fällen unb aud) ba nur jur 9fatf)t^fit, wenn

ein neuer Vorhang aufgehängt werben foll, in ba* Aller

innerfte hineingehen blirfrn. Ter Vorbang ift »on reichem

Seibenftoff Bon Bcrfdjicbencn färben, mit mancherlei Vtr»

gerungen unb Onfdjriften burdjmcbt, ungcfiibr wie bei ber

ifaaba |n Wefta. Sobalb ber alte fchabbaft wirb ober

abgetragen ift, ober aud) wenn ein neuer Sultan ben Thron

;u Vouftantinoöcl bcftcigl, wirb oon biefer $auptftabt au*

ein neuer Vorhang nach Wcbina gefdiiett, unb ber alte nach,

Äonftantiuopcl gebracht, wo man bie (Araber ber Sultane

unb großherrlichen itanzen bamit bebedt. iRing* um biefe

(Gräber würben ebcuial* bic 2d)ä(jt Bon £itbfha* aufbewahrt,

welche ober bei ber iSroberung Wtbina« burd) bic iSahAbi«

größtentbfil* in bie #änbc berfelbeu gcrietl)en. Sic beftanben

au* allerlei Voftbarfritcn unb 3umelen, golbenen («efäßen,

Ariubänbcm, fingen k. :c, .»eiche uad) unb uad) bie 'ivlgcv

unb bie Sultane ber Wofdiec Berehrt hotten, lieber bem

Grabmale hängen riugoum gläferne Vampen, bic alle Abcnbe

ange',llnbct werben unb bie ganze Wad)t brennen. Tic Äuppcl,

welche ftd) Uber bem £>cbfhra erbebt, ift höher al* bie anbenn

•Kuppeln ber Wofchec, Uber ben Tächtrn ber Scolonnabcn

unb mit ihrem Bcrgolbctcn >>all>iuonb in weite gerne hinan?

fidjtbar. 2i?eun fit bit anfommenben Vilgcr Auf bem 2ilegc

Ziicrft erblidcu, fo fmb fit »rrbunbcii, gemiffc lebete %n

jpred)tn.

^fnrjc beim Vorhänge be* £ebfbra, jebod) abgefonbert

baoon, obfd)on nod) innerhalb be* (Gittert, befinbet fid) ba*

(«rab ber Setua Aatiinc, ber Zodjtcr iUohaiumeb'c nnb

(^attitt '.'lli'c; e* beftcht au* einem würfelförmigen Matafalt,

mit reich, geftidtem fcbmaqrn i^rofat bebedt, fonft aber ohne

Verzierungen. 3nbrffcn fmb nicht alle üMobammcbancr

barUber einig, ob (\atimc wirflid) hier begraben liege. Viele

behaupten nämlich., ihr 0*rab fei auf bem aUgemeincn 8c
gräbtiißplalje aufjerbalb ber Stabt. Um auf jeben ivall

fichtr }H geljen, uerrid)tcn bie t{ilger an beiben Crten ihre

lebete.

lirtwihnfiiemerth fmb bic mit Tattclpalmeii bebauten

(«arten. Tie Tattcln oon iWebina rotrben btfonber* gt«

fchäft, unb e* giebt beren h'rr in großer Wenge unb »on

otrfd)iebcuen arten; ein arabifrher Sd)riftfteller biefer Stabt

fütjrt fogar 130 «rten an. Cbwot)l bic (£rnte erft im

£xrbfte erfolgt, fo hat man bodj fdjon im 3unt reife Tatteln.

Tie Araber wiffen fit auf allerlei Hxt jujnbcreiten; fit

fodjtn bitftlben in 'äJiild), röftrn fit mit Vuttcr, niadjen

einen biden Vrci barau*, auf ben Jf»onig gegoffen wirb u. f. w.

(Sine nichtige £>au*frau — fagt ber Araber — fann ihrem

Wanne einen ganzen Wonat lang täglich ein anberc* Tattct«

gerid)t oorfe(jen.

»in ber *jiachbarfd)aft »on SÖccblna htrrfd)tn ouKauifdjt

t«cbirg*artcn cor. keltere <.^cfd)id)t*fd)reiber rr^ritjtrn oon

einem (irbbtben unb t>ulfanifd)en 'Jlu*brud)e, welcher im C\ahrt

ber £>cbfbra «54 bei Wcblna ftattgeljabt unb e* zum Tbrit

oenullftet bot.

&Vnn man ftd) an ber .Qüfte Don .Qtbfha* norbwärt*

nad) ber peträifchen A>albinfel wenbtt, fo fmbet man im

A>intiTgrunbe bt* Viifen* Bon ?lfaba ba* gleidjnamigt Sdjlofj

— ba* Iiziongeber ber Vibel uub Verenice be« ^toltmäu« —

,

ein regclmäfzigc* Vierctf mit Thllrnitn an ben (Sdtn, nidjt

weit Bom Ufer tntftmt. Tie («tgenb umljtr ift «ujjfrft

unfich.rr; iKcifenbt, wcld)t biefelbc bcfudjtn, mUffen ftarfe

Vfbedung bei fid) haben.

3n bem merfwUrbigen 2$abi «Orufa (Wofenthalt) bt=

finben fid) bic Ucbmcfte btr altrömifchtn Stabt ftixa, Bon

wcld)cr bie .ftalbinfel ben Manien bat. SJcan fiebt unter

anbtrrm ein Waufoleum , an beffen (iingange zuu'i foloffalt

Ibtcrgcftaltcn ftebtn, bit abtr fehr befebäbigt ftnb. (Sin

fd)maler C^ang Bon 1 5 bi« 20 $ uf? breite, zwifdien fteilen unb

hohen helfen, fi.fjrt ;u ber ^auptmafft ber Vautrümmtr;

auch nntcr einem wohl \mt'\ englifd)c Weilen langen (Gewölbt

initf; man oorwärt* gehen; wahrfcheinlid) hatte t* ;u einer

^afferleitung gebort. 'Um »fnbc brfftlben trbltdt man
BlcOl'd» bic Vorbtrfeite eine* praditBotlen Tempel*. Tit

BHbftalf einer bfflUgelttn Viftoria ftel)t in ber Wittt tintr

Ocffnung auf ben oberen lljeilen. £u beiben Stittn bt*

ßingange* fitht man (Gruppen Bon foloffalen giguren sc. k.

Tiefer Tempel ift Bollftänbig in bcn Reifen getanen, «nb

bie oben Ubtrbangenben Waffen fdiüKtt ihn gegen btn jtr«

ftörenbtu (Sinflnf? btr Witterung, 'älthnlicht in bcn JVflffn

gehautne OMiäube ftnb nod) mehrere Borljanben, namentlid)

tin große»« '?lmpl)itl)f«teT. Hud\ zahlrtidjc »Mrabr)Bblcn ftebt

man in ben ftclfenwänbcn. Im ISnbc be* 'Paffe* betritt

man einen freien Vta|j, ber Bollftänbig mit Xrlimmem Bon
s
J>a(äficn uub anberen O^ebäubrn bebedt ift. <tchnlid)t Ruinen,

wenn aud) mittber prad)tBo(( unb au*grbef)nt, finbet man in

mebrtren (^egenben ber peträifd)en iialbinfel. Trilthalb

Stunben öftlid) Bon Oaron liegt ein altacgnptifdier Tobten-

ader mit Bielen Grabgewölben, Tendnälern unb IrUmmrrn.

3m btr Wathbarfdiaft be* Torfe* lor wirb ber töntnbc

Vrrg ^ialu* al* eine wunberbare WerfWUrbigfcit aufgefud)t.

Wan hört liier zu gewifftn Reiten einen ganz eigtnthilnt(id)tn

bumpfen unb fäufelnbtn Vaut, ber Inilb al», halb zunimmt.

Tie bortigrn Araber fagen, baft hier ein St (öfter BrrfchUttct

worben fei unb man nod) Bon iVit zu jfcit mit ben OHorfen

läuten unb bie ^ricflcr fingen j)öre. Tiefe* Töntn entftebt

burd) ba* .frcrabricfcln be* Sanbc* Bon ber oberen i\läd)t

be* 250 guf h,ol)en Verge* unb wirb burd) ÄMcberball Bon

eintr gegenüber bcfinblid)cn gcl*wanb Btrftärft.

Ter mrrfmrtrbigftc OVgcnftanb auf btr ,<Salbinfel ift

wohl ber au* ber Vibcl befannte Verg Sinai ober wie it)R

bie Araber nennen, Tfbtbel Wufa ( Wofc#btrg) nebft feintm

"Jiadjbar, bem £">orcb, aud) Tfbebcl Äatarin, b. b- St. ftatba^

rinaberg genannt. Um Rufje be* (enteren liegt ba* filoftcr

St. Äatharina, in einem mebrere Stunben langen, Bon

51'iboft nad) ^iorboft ftrciditubcn, iebod) fo fd)maleii Thale,

bafj ein Theil be* Webäube* auf bie Seite be* meftlid)tn

Vergabhange* gebaut ift. Ta* Wanze, Bom Äoifcr Ouftinian

geftiftet, ift tin unregelmäßige« Vieretf, Bon hoben, maffiBen,

au* («ranitblöden erbauten Wauern eingefd)loffen, unb im
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Onuern 8 bi* 10 fleine #öfe rnttjoltrub , brrcn einige

Blumen- unb &lid)ingärtrn vorftcllen. hieben bvtu Mlofter

liegt nod) ein gröfjerrr (^arten, \n bem ein untcrirbifdier

('"Ving fllljrt. Tie hiefigen
s
l'idntt>c gehören iu ciitrm flvtc«

djijd) d)riftlid)f n Crben, mcld)cr com i*crge Sinai genannt

wirb. Tai .fvaupttbor unb einige onbere Heinere Ibllvrn

finb ftet* wn'djlofien. Wcwöhnlid) wirb man burd) eine

Winbc hinaufgezogen unb ebenfo wieber hcruntergclaffcn.

Tieje 4{orfid)t ift um ber räuberifcfyrn Horben willen in

brr umlicgcnben Wcgenb notbmenbig. Tic i!ird)c hat brei

hohe iSborgänge. Sin* beut einen fommt man in ein fleine*

^imitier, n»o in einer
v
Jiifch,c, von bret Meinen Vampcn

fdjroad) erlcudjtct, bie Stelle be* cinft brcnmnben VufdK*
gezeigt wirb. Um bieje Stelle Ijcritm hangen mancherlei

.t>eiligenbilbcr. 3n einem anberen Winicl ber *lird)c liegt

ba* Wohlgcrüdje verbrritenbc , mit reichem Scibcnftoffe be>

beefte Wrab ber heiligen ftatharina. (S* ift ein ftatafalf von

weißem ^Marmor unb fleht unter einem von ffeilern gc*

tragrnen ^Jalbfldjin. (Sin Jheil ber 3}?armorbcflcibung ber

.Kirche ifl au* ber Sophienfirdjc \n Atonftantinopcl hierher

gefenbet roorben. Ter fd)b'nc £ioehaltar ift fo wie bie bru

felbeu ftiil^iibrn Pfeiler mit Perlmutter unb Sdjilbpatt

aufgelegt. "Äiif ber trbene jwifdjcn ben beiben bergen Sinai

unb £orrb fteht ba* jetjt verfallene unb unbewohnte .Wloflcr

pin heiligen (Slia*. Auf bem Wipfel br* Tfbcbcl ÜMufa

befinbet fid) eine grofjcntbeil* ^aftörte &irrf)e, 51' Midi«
Wallfahrten angcftellt werben. (ftwci 30 Sd)rittc bavon,

auf einem niebrigeren Wipfel, erblirft man eine ärmliche

üNofdjee, bie von ben 4Mo*lcmim bod) geehrt wirb, unb 51t

ber man wallfahrtet, um bem ÜJJnfa rDiofr«) \u Ghun
Schafe 51t opfern unb \u beten. Tic Araber glauben

nämlid), bofj aller »fegen auf ber pcträifrhoi .fralbinfcl von

I feinem belieben abhänge; auch finb fie ber Meinung, baft

unter bem pflafter ber erwähnten Üird)c auf bem Tjhcbcl

3Kufa bie Wcfc(}tüfcln be* 5)cofc* begraben feien, unb fie

haben baher, um biefelben aufaufinben, bie Attrrfte, ungeachtet

; fte von Wrauit erbaut ift, burdt ihre
v
Jcad)forfd)iutgen gröfj/

;
tcntbcil* jerftött. (inblid) ift noch, in einem benachbarten

Ibalc ba« A{ lofter Iii (hbann (b. h- bet Vierzig, nämlid)

üNä'rrnrer) jn bemerfen; c* wirb jebod) nidjt von SDfbndKn,

fonbern von einer tvamilic ber Tfhcbcllir Araber bewohnt.

1 ftufter ben erwähnten jwri .Witdjen giebt c* im llinfreife

\
be* Alloftcr* noch 27 fleinerc itirchen uub Acapcllen. On

'

vielen wirb täglich, in allen aber menigften* Sonntag*

i
üHefle gelifcn. fluftetbein »eigen bie Mönche in ber Um-
gebitng bem ftremben nod) eine sDiengt anberer fünfte,

;

wrlriie biefelben fein f ollen, bereu \um Xhc''( 'n oeT ^ibel

(invahnung gefd)iel)t; \. ^. ben helfen, au* welchem Waffer

hervorfprang, ol* ajeofe* mit feinem Stabe baran fd]lug;

ben Sit? beü ilfofe*, wo er oft verweilt haben foll; bin

verfteinerten ieopf be* golbenen «albe* u. a. m.

Hin anbeter merfwllrbiger $erg ift ber Xfhebel Serbai,

IH beutfdie beeilen norbweftlid) vom Sinai Hn* ben

vielen Onfd)riften an ben ^eljwcitiben unb felbft gan$ in

;
ber *Mt>c be* Wipfel« geht hervor, baft ber Serba! et)e=

mal* ein Slnbaditeort, vielleidjt gar ber .fiauptort für bie

Pilgerfahrten auf brr >>albinfel gewefen fein ml'iffe, unb

baft man ihn für benjenigen 4<erg gehalten tfabt, wo
^)iofe* bie Wcfe^tafelu empfing. ih?ahrfd)einlid) hat man
ba* .Wlofter am $oxcb nur be*halb gegrllnbct, weil bie

Vage hier ftd)ercr war. Gegenwärtig hat ber Serbai

webrr bei ben hiefigen *iHönd)en, nod) bei benen in Jeairo,

ein hcili9^ «nfehen ober fonft ein fird)engefd)id)tlid)e«

,
3ntercffe.

Äärjere fßli

eijile* wirtftfdjtftUftc 3»«c«.

Tie langgeftredte Sepublif Chile läfjt fid) von Horben

naeb Sübeu in vier nntiirliehf wirthfdiaftlidje So«'" ibetlen.

Tiejc finb: bie 3<me ber Seiuerole, bie 3one ber Dfincrale

unb be* beginnenbeu Ulderbane*, bie 3one be* Slderbouc*

unb bie 3one ber Wälbcr unb ber ^ifrheret.

Tie^iineraljone, jwtfdjen bot ^arallellrcifen 18 uub 27

gelegen unb bie Provinzen lacna, larapaeä. Jlntoftigafta

foroic bie Worbbäljle von 'ältacatna timfaffcnb, beftebt im

fübliehcn ?l)<ih au* frbmalen, (ehr mangelhaft bewäfferten

lUUxu. Wil febr bürftigrr Vegetation beftauben, enthält

fie au ber Jliifte grofie Öuanolager, in ber vJMitte Salpeter,

iforar unb 3ob, uarh 3üben b'ui reiehe 3?orräthe an Tupfer,

Silber uub Wölb.

Tie Hone ber Minerale uub be* »Mderbaues*. bie ^ro

vinjeu sJltacnma (Siibhälftci, (Soguintbo unb Ulconcasua be-

greijeub, bietet in mineralifeber S^eiiehniig biefelben Verhält

nijfe bar wie bic vorige, befifct aber fchon einige fruchtbare,

au*reid)cub bctviifferte Xbalrr.

Tie ^Iderbaujone, jwiichen ben %»arallc!eu 23" unb

1 1 1 c 1 1 11 n 0 c 11.

43° 3t)' gelegen, nmfafit bie IJrovinjen Valparaifo, Santiago,

C'&iggin*, liolchogua, (iurico, lalca, Sinare*, 5Kanle,

Wublc, (ioneepeion, SSio -- 93io ,
Slraueo, Watleco, (lautin,

Valbivia, SManquibne unb ^tjiloe. 5<ift alle biefe ^rovinjen

befinben fich in bem fogenannten (feutratbalt, welche« von ben

?lnben uub von ber Muflenfctte eiugcfehloffeu wirb. Sie

enthalten gut bewäfferte* i'aub uub ein ntilbe* Silima, bn*,

je weiter nach Süben, um fo regenreicher wirb, ^lu^gcbebnte

Sifnlber ftehen an bot bergen ber Süftoifctte. <Wnn erjeugt

in biefer 3onc alle Birten ©etreibe, Cbft uub Wemäfe l'owit

auch Wein. 3m Sittoral ber provinjen Jlraueo unb Gon-

eepeion giebt c* beträchtliche Mohleulager.

Tic vierte 3»ne — ber Wälber unb ber Bücherei —
reicht von 43° 3ü' bi* jur äufierften Siibipific be* (Srbtheilc*

Slmerifa. Ta* oben envähntc üentrothal verfdtwiiibet Ijicr

in beu tMewäfferu be* ctillen Csean*. 3luf ben bie fiiifte be=

gleitetiben 3itieln unb ^ufelgruppen finben fid) flache Stellen,

für ?lrterbau unb ^iebjiieht geeignet, aber noch nicht benutjt.

3njeln unb ^efllanb Ttnb jnr 3eit von reicblid)er Vegetation

bebedt: bie jioifchen jene eingcfchalteteu Stanäle finb von

Wnlthiereu unb «obbeu belebt. A. 0.
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— 3n ber vt)i)fitoli'<t> matbcmatifcbcii Scftion ber iHuffifcbcn

©cograpbifeben Mt'jcllf^aft ju 3t. Petersburg wicS unlängft

ber öcneraluiajor StoroerSli Dom großen $cucralftabe auf

bir SKicbtigtcit unb Notbwenbiglcit weiterer topograpbifdjcr

9t u f ti o I? ui c n im aliatiicbcn iHitßlanb, namentlich in

Sibirieu, biu. Ta<< notb unanfgcnotnmciie Areal läßt

fieb bort auf etwa 12 3JtilUoiu*tt Cuabratmerft (reichlich

13'/» Onabratiilometcr) fdjä^cii; bet größte Ibeil beffclbcn

fällt auf bie O3our>cruemcntö ^teniffei^f, 3rtut£-f »nb Oofutol,

olfo auf Cftfibiricn, unb man fauu nach Wenning bcö Bor
trageubeu fteber fein, bort Törfer, Branntweinbrennereien,

Wolbnwfcbcrcicit unb anbere T inge ju fiiibcn, uon boten mich

bic uacbftgclcgciicu Bebörbcn feine Ahnung baben. 3um
Belege beffeu wirb au bie in ben 3<ihren 1<H7H bii 1*7!)

gemachten Qtfabruugcu erinnert, wo mau an ber Worboftfcite

bc* HaSpiichen WcercS. in bem Bereiche, ber fut oon ber

Wünbuug be-5 Ural bei Wnrjcf btif jur Wüiibnng ber (Smba

unb weiter oftwärtS ine i'anb crftrcrfi. in einem Sanbftricbe,

ber bc3 füßen Gaffer? entbehrt, unb ber bid bahin bei Auf
tubmen übergangen war, nunmehr bei ber eublicb gcfcbehcncii

Bcrmcffuug beffclbcn unter anberem ein au$ 20 (fleböftcu

beftebcnbcS Torf auffanb, beffeu Bewohner noch niemals

Steuern gejeiblt unb Mcfrutcn geftettt hatten. W\t ben topo

graobiieben Aufnahmen müßten geologifcbt Unlerfucbuugctt

•txinb in $J>anb geben, uor allem bezüglich beä JReicbtbumS an

Gbelmetall. Tie ©olbtubtiftrie bc* tMouocriicmcittä 3rfut*l I

beftebt jur Qtil t ' l,t Mtiftw; bie Ausbeute an ©olb ift auf

ein Winituum gefüllten: uene Segionen, neue Sanbereien, iu

bellen bie Arbeit bc$ (Solbfucficr* fieb beffer lohnt, rnüffen

aitfgcjitcbt werben. Taß folebe noch »orhanben fiub, bem

ftbivitchen ©olbgräber gewiffcrmaßcii jur Seite liegenb, bafi'tr

fehlt ti nicht an mancherlei Anzeichen, aber bie geologifche

(hforfebung folehcr ©cgettbcti ftebt noch au$. Namentlich

im Saiaitifcbcu ©ebirgslnfteme ift bie topograpbi|cbe unb geo-

iogifebe Aufnahme gar mancher ©ebietc, bie al$ im aUge-

meinen golbreich befannt finb, noch immer im Siiefftanbe.

©benbort finb folebe Arbeiten auch barum wünfcbrnäwcrtb, weil

man hoffen barf, für ben fich immer mehr cntwtefclnbcn $anbcl

nach ber Wongolct ole?banu bic beften Siege auefinbig ju

machen. Seibcr finb eine große Wenge älterer topograpbifeber

Criginalaufuahinen im|3abr<jlJ*7fi^bet bem großen Branbc

«on 3rfut?( »ernicbtel worben, unb c$ finb eigentümlicher

SSeife nur wenige neue für Oftfibiricn feitbem biitjngcfommeu.

(hft jeftt uerfpriebt ber Bau ber großen nbirifcbeu (fifenbahn

natürlich eine lebhaftere SBSicberaufuabmc biefer Xbätigteit.

9iorb = unb Sllitttlinuctif n.

- Tr. (Smil T eifert, ber bie $er«u{igcberichajt betf

.04(obu<>" mit gegenwärtiger Nummer nieberlcgt, gebeult im

Januar fommenben 3ohreö eine neue Neije nach ben

bereinigten Staaten ju unternebmen , um feine bajelbft

begonnenen geograpbifeben Stubicn ,winad)ft in ^loriba unb

iu beu (üblichen flllrgbanieö fowic fuä'tcr iu bem Hochgebirge

von (Jolorabo weiter fortjufeeen.

— Tic oorlänfigen ^eftitellungen über bie neue

norbameritauifebe bolf«iiäh(iing, welche wir 3. 271 f.

bc£ laufenben Sbanbe? oeröffentlicht haben, bebürfen, wie ba?

Dorau^iitfehcn war, in mehrfacher Schiebung ber Berichtigung.

Sur mehrere Staaten waren bie angegebenen Titian &u niebrig,

fo namentlich für ^ennfhloanien, baö mit 5 429000(5inwoh :

nern aujuie^n ift, für Cbio (mit 3<;«i7(>00 einwohuernl.

: r b t j c i I c ii.

für Waffacbufett? »mit 2233000 (üiiwohnern) unb für Tcraä

(mit 2 232 000 (Siuwohncm). ü&x bie wcitau3 größte Ml
ber Staaten bot bie erfte iPerecbnung aber in ber in Mmcrifa

Üblichen Steife jn hoch gegriffen , fo baß bic ©efanniit

bcDÖltcrung ber Union nicht <!4 Diillioiifii, fonbem nur gegen

03 9Jiill. betragen wirb. Ter 'Buubeöbiftrift (iolumbin hat

230 0iM) (Sinwohner, ba« Territorium Utah 206 000, Neu-

SKerifo 145 000, Sriwno «0000, CHaboma 5ßO0O. ^ür
^lldOfa fteht bie SM noch aui. — 5lnßer Neuaba, wo bie

^cDblferniig^Mffer beinahe um 30 'Jkojciit niebriger ift ali

beim Ickten (ienfuf, bat noch Vermont eine Abnahme feiner

iSeuolIerung \u »erseichneii , unb in ber Dccboabl ber alt

befiebeltcii Norboft Staaten war bie 3u'wbme nur eine gc

ringe. Ten ftä'rfften relatiwn Auffchionng nahmen betreff«

ihrer StolKwbl bie Staaten Norb Tnfota (mit einer 3u
nähme um 3D4 ^roj., ^aibington (mit 365 Uro*. 3"nabmc).

Montana (mit 257 Süb -Talota (mit 234 i>roj ),

5ß?tioming (mit HU i*roj.), 3babo (mit l'iSUro.v), Golorabo

(mit 114 i*ros.l, SRinnefota (mit 87 IJroj), Oregon (mit

7?* ^ro»), ?lri,\ona (mit 4M tym), <yloriba (mit 45 ^oj.),

Utah (mit 43 iko.U, Jfaufaö (mit 43 N
13roj.), Icra« (mit

40 i^roj-i unb «rlanfa« (mit 40 <J!roj.).

Ojteiuc unb ojcauifd)c 3 «f tf"-

— Bei ben h»brographii*en Untcrfuchuugcii,

welche ber „3n»eftigator" in ben Onbifchen ÜJieeren fort--

fet;t, fiub unlängft eine Anjnbl leuchtenber (irnftaeeen

au5 ber Tiefe hrraufgejogen worbett, welche beweifen, baß ti

auch ben fogenannten aböififeben liefen be? 9Rccre« nicht

vbllig au i'icbtgucllen fehlt. Tic mit ben Tbicren angeftellten

Berfiirbe ergaben bei mehreren Arten eine febr ftarfe, bei

auberen eine fchwäebere üeuehtfraft. Tie ^b»*PhorevVcnj

geht oon ben ©cnital Triifen aud.

Allgemeines.
— Tie legten ©rgäiisung« ^ ef t c ber Leiermann 'frhen

^Nitthciluiigeu enthalten wieber geograpbifthe Original'

arbeiten uon hoher Stcbtigfcit. 3» ^ft !)« hat c4 $rof.

^enro tange in febr banfenöwertber SJeife übernommen, bic

binterlaffenen Srbrifteu 5Dfar löefcboren'ö über Wio Öranbe

bo oul au einem infammenhängruben Öanjcn ju geftalteu-.

iu $eft !)7 behaubelt Tr. Ä. Tooc bie Siiiltiirjoiien Abcffi'

nieiti« Cöergl. S. 204); in §ejt 98 fe^t %xo\. Tr. 3- Itorrjtb

bie prächtigen Sonographien über bie 3onifchcii 3nfc(n fort

;

unb iu $eft 99 giebt und £ieutenant »on Hübnel eine Flare

uub fi)ftematiiche Ueberfirbt über feine topograpbifrben unb

geologijchcn Jori'cbungen in Cftafrila.

— *J" unicrem großen Bebauern oernehmen wir, baß

Abriau 3acobfen, ber fieb burch feine über 1',, 3«br-

jebnte audgebehnten t^orfcbuugd - unb Sammelreifcn hervor

rageube Bcrbienfte um bie etbnologifcbe SJiffenfchaft erwor^

ben bat, im Begriff fteht, feiue wiffenfcbaftlidx Tbätigfeit

gän.tficb aufzugeben, ba ihm bicfelbe in leincr SbVifc bie

roobloerbienten THüdjtc trägt. Urfprüuglich norwegücber

Seemann, bereifte 3ac°bfen juerft iu ben 3abrcn 187t»

bis lsso im Auftrage Hagcubcd« ©ronlanb, 2«pplaiib,

i Sabrabor it., unb burrb bic werthuotle Sammlung, welche

!
er oon ba nach Tcutfcblaiib brachte, lenfle er bie Anfmert-

! famfeit bed öebeimeratb Baftian auf fieb. Gin »on bem

letzteren gegrünbete« „(rthnologifched (Xoinitü* beauftragte

ihn infolqebcffcn mit einer größeren Sammelreife für

ba,^ luteum für Böllerlunbe ju Berlin. Tiefelbe führte
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3acobfen in bcn 3abren 1881 bi* 1883 nadj bcm

äiifierftcu 9(orbioeflen 9iorbamrrifa* , wo er twiftben '.Ron»

eonorr mib ber Vcbring*ftrafic beinah jebc* 3'ibianerborf

befuebte, unb ooii wo er mit ber reieben 3lu*beutc oon 8000
Hummern burd) Slrijona mirb Tent[d)laub jurüdfebrtc. Stuf

einer jioeitcn »teife , btr er in bcmjelben ttuftragc 18*4 bis

1885 unternahm, befuebte rr juerft bie Volfetftämmc Cjl

rufslanb* (bic £id)iiwcfd)cu , lieberem ijfeit , öotiäteii), bann

braug er ju bot fitrgifen unb ÜlUai Golfern oor, ferner ju

ben Vuriätcn in ber Umgebung bc? Vaifalicc*. ju ben Wol

bcn nnb öiljofen bc* Slmtir unb Uffurilanbe*, nad) Sacba

lien, nod) Soreo, nad) 3iipan, unb über iöritifd) Columbia

gelangte er wieber juriM itarb Tculfeblanb, 3000 weitere

Hummern oon bo6cm wifjenicbaftlicben Scrtbe bem berliner

Mujcum cinocrleibcnb. Tie brittc Steife im Auftrage bc*

^Berliner (foniile*, in ben 3<>brcii 1887 unb 1888, ging

burd) ben Suetfanal nad) Singapore, forcic nad» 3««x>.

ßelcbc*. Jjlorr*, Mlor, Stfrttar, Timor jc., unb oon ihr

brachte er 5000 Hummern beim. 3» ber bxrrlidgen Vcr
liitcr Sammlung, bit gegenwärtig etwa 90 000 Sümmern
iiiblen mag, trug 3aa>bfcn (lifo im ganjen febr beträrbtlid)

über ein Sctbftcl bei, unb c* fann feinem 3w*'M unter

liegen, bafj er jur Srflärung unb Crbnung ber oon ibm

gefainntclten öcgenfiJitbc nod) manebrrlei ju fagen baben

würbe. ÜLMc oft 3ocobfcn auf jeinen Steifen fein fieben für

bic bculfebe 'j£iffatfdjaft in bie Sdjanje fd>(ug, ift unferen

liefern tur Oknügc betanut; fjaben wir bod) feiner 3*'1 flu*

bc* Sieifcitbcn eigener ^eber ausfübrlicbe Vcricbte barüber

ocröffentlicbt. laß Teutfeblanb für einen foldjen Wann
feine »eitere Slrbeit unb feinen weiteren Tanf baben fotlte,

Wunen wir nid»! gut glauben.

»üdjerf djnti.

— Tr. (Sbnarb Vrüdncr, älintafcbmaufungeu
fett 1700 nebft Vemerfungeti über bie filimafcbroan«

fungcnberTiluoial)eit(Ocograpbiid)c?lbbaublun
gen, bcrauägcgrbcn von Vrof. Tr. Sllbreebt ^end,
Vb. 4,$cft2j. Sl<ieit unb Dlmütj 1890. (Sb.^öljel.—

Gine auftcrorbcntlirb intereffante „flbbanblung" , beren St»

binra wir unferen Üefern nirbt nadjbrüdlid) geniig empfcblen

fönnen. {>anbclt ti fidt babei bod) um (httbedungen . bic

foroobl in wiffenfdwftlidjer ©ejiebnng eine weite iScrfpeftioc

eröffnen, al* and) praftifd) oon böd)ftcr Vcbcutiing ftnb.

Seine eigenen Unlcrfucbtingcii Uber bic Sfbroanfungen be*

$r>affcrftaubc* in ben ofteuropniidien beeren, fowic bie

Sang'idjen llnterfudjungeit über ba* periobürbe Vorrfirfcn

unb 3"rüdgeben ber SUpcngletfrbcr boben ben Vcrjaffcr »er

anlafjt, bein Probleme ber Älimajrbmonfungen uaebtugeben,

uub burd) eine muftergültige Mctbobe ift e* ibm gelungen,

in nicl craftercr Steife, altf irgenb irmanbent oor ibm, nadjtu-

weifen, bafj ba* Jflima ber »cridjiebencn (hrbrh'ume itirbt*

»onftaiitc* ift , fonbern baft Ttd) baffelbe »eriobifd) febr be^

träd)tlid) änbert. lie ber Unterfucbnng w OJntnbe liegen-

ben ©eobaebtungen reieben junt Ibeil bii sunt Ciabre 1000
jurüd, ftnb aber natncntltd) feit bem 3<ibre 1700 febr jat)l-

reid» unb suneiläffig. Tie Ikriobe ber ütlitnafcbwanfungeu

beftimmte *jßrof. ©rüditer auf 35 (34,8) ^ab,x( , unb jwar

gilt biefelbe aller 'ffiabrfcbeiiilicbfcit uiebt blojt für Mittel-

europa , worauf ftcb ber grSfite Ibeil beS iubuftioett Wate^

rialevi bejifbl, ionbern für bie gaitje (irbc. «esttglirb beS

Säcd)jel$ fä'Itercr unb uwlrnierer ^erioben in ber fogenanitten

Tiluoialjeit ift c$ mbglid), bop er auf biefelbe Urfacbe jurüd«

sufübreit ift wie bie ttlimafdjmantuttgcn ber Jte^tjcit. lorb
beifjt ti am Scfaluffe ber flbbaublung ebenio feböu ioie be

fdKibcn : „Tie tteibcnbe Kraft ber Jeber ift und oerborgen.

'Jittr bie -föirfung bafelben »ermögen wir w erfeuueu unb
bievau* anf bie gewaltige (Svöftc ber ftrnft ju fcbliefien. Sie

bebt bcn Spiegel ber Seen, ber ftlüffc, i« i'lbft ber «Meere,

fte ftöfit bie «letfcber oor unb befdjleunigt bie «Hcife ber

t*fl«njcit. lief greift fie ein in ba* menfcblicbe üebeu,

tnbent fie Serfebr, 2anbwirtb[rbaft unb Wefunbbcit becin

flufjt unb fogar in ben Ibeorien unb wiffenirbaftlicbeii %n
frbauungeu ftcb wieberfpiegelt.

"

— (frnft ballier, Multurgefd)id)te beö neun»
tebntcn 3«ibrbunberttf in tbren '^esiebungen ju

ber Öntwidelung ber 'Jiaturmijfeitfcbaftcn. Slutt
gart 1890. fferb. Cnfe. — Tic Sitltittetttwidelung beü

ncunjebnteu 3abrbunbert* bietet fo wblreicbc unb complieirte

Probleme, bafj e? aufierorbentlirb febroievig ift, fte tu über

frbauen unb ifjrc ©efrbid)tc }u fdjreibcu. 3Ba« gäbrt gegen

loärtig in ©iffeufrbaft uub ftunft, in .ftanbel unb CSetoerbe.

in a'tijjera unb inuerer i^olitif nidjt Met burd) eiuanber

!

iS'mt ber ftaupttriebfräftc be* mobernen ÖulturlebeifS liegt

aber ohne 3n>riM in bem ßinfluffe, ben bie 9tatunoiffenfd)aft

auf baffelbe gewonnen bat, unb baber gelingt cd bcm geift-

oollcit 92aturforfrber oieUricbt nod) am ebeften, ben geeigneten

Stanbpunft für bic b>florifrbe SJetracbtung beffclbeu tu ge

Winnen. 3?erf. bat ben Surf gewagt, nnb bi« j» einem

gemiffeu örabe ift er ibm aueb gelungen. Tafs alle ftapitel

gleirbinäftig tritiirb unb tief auffallen folleu, wenn bie Öe
fd)id)tc ber neueren «JJbilofopbie, bie Wefebirbte ber ^iatur

wiffenfebaften , bic Weftbtdjte ber Weifen unb (Sntbcrfitngcu.

bie 0)cfd)id)te ber ^(ebijin , bie Okfcbirbtc ber oerfebiebeneu

fiüuftc, bie Öefebidite be« ^anbel« unb ber 3nbnftrie. bie

öcjrbidlte ber öffentliebcn SÖoblfabrttfeinricbtungen unb fdrtiefj

lieb ourb bie iojtale neben einanber bebanbclt roerben,

ift ittetjt ju ocrlangcn.

— Tr. 5. ^>öd, 9?äbtpflanjcn Mitteleuropa*. —
Tr. Q. Sebnljt, Ucber bic geograpbiiebe Verbrei-

tung ber Süfjwaf jerf ifdje oon Mitteleuropa. —
Tr. .fccinr. Scbur$. Ter Seifbergbau imSrtsebirge
nnb bie SBalenfagen. Stuttgart 1890. 3. eugeb
born. — Trei neue §cfte ber „rforfebungen tur beutfeben

ilanbe* unb Volfjftinbc" , burd) bie unferc wiifenjrbaftlirbe

Xenntitift oon Teutfcblanb wefeutlieb gefürbert unb oertieft

wirb. Tie «erff. bebanbeln ibre OJegeuftä'nbe offenbar mit

grofter Siebe unb ^abcit fid) bemüht, baju eine ganje 'Meibc

oon wenig befannten ober urJüig uubenu(>ten Duellen bernn»

tu)ieben.

— ?)oritabtu oon Matfubeira, Tie oölferrecbt--

licbcn Verträge be* Jtaifertbum* 3apan. Stutt-

gart 1890. Teuljcbe Vcrlag*anftalt. — Skr fidj für

bic wirtbfd)aftlicben, politifrben unb geiftigen iöeiiebungeit

3apan* tu Suropa eingebenber interefftrt, bem wirb biefe*

Vud) al* tuoerla'iTtger nnb bequemer Watbgcber febr will;

foinmen fein, eingeleitet wirb bic Tarlegttng be* 3ubaltc*

ber Vertrüge burd) fürte Jlapitel über bie Wefrbicbte biefer

Verträge, über bie baubel*geograpbifcben Verbältniffe , über

bie Multuroerbiiltniffe :c., bie um fo intereffanter ftnb, nl*

fte »on einem 3apaner ftammen.

3nbalt: tit Äplonialgebiete un» äiiterelienitibaren bet eurcpaijdifit INäajtf in 'Jlfiita. (SMit einer Parte.) — Tr. (f mtl
Xedert: Strijrliilbfr flu* beut narbamrritamjd)cn Süben. IV. (idjluij llufio^. Wit firbrn tltibilbungrit.l — Tr. SB. ^unict1

«

atcijfii in lllrifa. (Sdjlufc.) — tl. 3. (£tt)p: Vemettritfriocttbr Crte unb Sitiinen UtabienS. — AUrjere 'J)titlbeilungen

:

«.Cppel: t>iUö tsittbjcbaftlidV «Sonen. — "Slus aUrn (frb%ilen: 'Jlfien. — *orb- unb SMitlclamrrifa. — Cjeane unb ojfonijdje

3nieln. — «DgenteineS. - 3?iieb(r|d)au. (öebluB ber »tboflion am 8. Dejember 189D.)

«ttiatlmr; tr. C. T<ctctt in Berlin W., fliirfürfttiitwmni Iii.

tmit mit Srcldg iwii Qiitbriit Sir iura 11 nb Ssfen in Sroimfajlvrig
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